
Die gute Nachricht
Rekord-Radbrücke
ist jetzt befahrbar
Die längste Fuß- und Radwegbrü-
cke in NRW ohne Stützpfeiler ist
nun befahrbar. Der Regionalver-
band Ruhr hat das 82 Meter lan-
ge Bauwerk in Essen zwischen
Krupp-Park und der Universität
auf der ehemaligen Trasse der
Rheinischen Bahn gebaut, es ist
ein Abschnitt des teilweise fer-
tiggestellten Radschnellweg
Ruhr (RS1). „Die Landesregie-
rung stärkt das Fahrrad als kli-
mafreundliches Verkehrsmittel“,
sagte Verkehrsminister Hendrik
Wüst (CDU) bei der Eröffnung.

Ihre Glückszahlen
Die Quoten vom Mittwoch

@ seitedrei@nrz.de
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Mein Gratistipp zur gesun-
den und vollwertigen Er-

nährung lautet ja: „Iss nix, was
deine Oma nicht als Lebensmit-
tel erkannt hätte.“ Damit kommt
man relativ gut und durchaus ka-
lorienreich durchs Leben. Den-
noch sollte man ja neuen Trends
beim Einkaufen durchaus aufge-
schlossen sein, es könnte ja
sein, dass endlich jemand Nah-
rungsmittel erfunden hat, die
schmecken, gesund sind und
nicht einmal mehr dickmachen.
Meistens aber werden ja nur

Lebensmittel erfunden, die das
Konto der Hersteller dickma-
chen. Erinnert sei an das „Nudel-
salz“ eines durchaus bekannten
Münchner Promikochs, der zu
einem Kilopreis, für das andere
schon fast artgerecht gezogenes
Fleisch einkaufen, „Nudelwas-
sersalz“ verkaufte. Also ein Pro-
dukt, das Tafelwasser in nichts
nachsteht. Und beim Salzgehalt
noch deutlich darüberliegt.
Kürzlich jedoch entdeckte ich

ein Produkt, von dem ich mir
eine echte Bereicherung meines
Küchenzettels erhofft habe. Ein
neuer Joghurt. Ohne Zucker. In
gesund, mit überzeugend wenig
Kalorien. Und mit etwas, das ich
für Thüringer Rostbratwurst hielt.
Ungewöhnlich, das schon. Aber
es gibt ja auch Schokolade mit
Lakritz.
Und doch: Ich musste einmal

mehr lernen, dass Produktbebil-
derungen täuschen können. Ich
löffelte, schmeckte und war: to-
tal verdattelt.
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Völlig
verdattelt

ExtraDrei
von
Stephan Hermsen

Lotto am Mittwoch
Kl. 1: 32.842.219,80€; Kl. 2:
439.180,40€;
Kl. 3: 8.013,10€; Kl. 4: 2.646,10€;
Kl. 5: 120,30€; Kl. 6: 34,10€;
Kl. 7: 16,10€; Kl. 8: 9,20€; Kl. 9:
6,00 €;
Spiel 77
Kl. 1: unbesetzt (Jackpot:
1.303.433,30€)
Super 6
Kl. 1: unbesetzt (100.000,00 €)

(ohne Gewähr)

Essen. DieStadtEssenhatbeschlos-
sen, den Impfstoff von Johnson &
Johnson nur noch bei über 60-Jähri-
geneinzusetzen.Mehrals 200 Impf-
termine für Flüchtlinge und Ob-
dachlose wurden abgesagt. Andere
Städte im Revier wollen damit wei-
terimpfen, bis die Bestände aufge-
braucht sind. Das klingt wider-
sprüchlicher, als es ist.
Die Ständige Impfkommission

(Stiko) hatte nach Berichten über –
seltene – Fälle von Hirnvenen-
thrombosen bei jüngeren Men-
schen nach einer Impfung mit dem
Impfstoff von Johnson & Johnson,
empfohlen, das Vakzin nur an über
60-Jährige zu verabreichen. Jüngere
Menschen, so die Stiko, sollten den
Impfstoff nur nach ärztlicher Auf-
klärung und individueller Risikobe-
wertung erhalten.

ZumEinsatz kamdasVakzin, das
nur einmal gespritzt werden muss,
bisher in Essen, Gelsenkirchen,
Duisburg, Bottrop oder Oberhau-
sen bei speziellen Impfaktionen für
ObdachloseoderdieBewohnervon
Flüchtlingsunterkünften. Men-
schenalso, die für einenbei anderen
Impfstoffen zwingendnotwendigen
zweiten Termin nicht immer er-
reichbar sind. „In diesen Fällen
spricht die Risiko-Nutzen-Abwä-
gung ganz klar für eine Impfung“,
sagt StefanSteinmetz,Leiter desEs-
sener Impfzentrums. „Selbst wenn
die Leute jünger als 60 Jahre sind.
Aber dieseGruppen habenwir jetzt
nahezu komplett erreicht.“
Die jetzt noch ungeimpften

Flüchtlinge, so Steinmetz weiter,
würden inEssen leben. „Siekönnen
wir auch für einen zweiten Termin

erreichen und deshalb einen ande-
ren Impfstoff einsetzen.“ Der stehe
derzeit zwar nicht zur Verfügung,
die Risiko-Nutzen-Abwägung spre-
che angesichts der überwiegend
jungen Zielgruppe dennoch dafür,
lieber auf Nachschub von anderen
Anbietern zuwarten, als Johnson&
Johnson zu spritzen.
„Weitere Impfaktionen für die

Zielgruppen mit Personen unter 60
Jahren wurden in den letzten Wo-

Im Gespräch: Der Impfstoff von
Johnson & Johnson

IM BLICKPUNKT

Radar umgetreten. Im Vor-
beifahren hat ein Radfahrer in Ra-
tingen ein mobiles Radargerät am
Straßenrand umgetreten. Die Zivil-
streife fuhr im Auto hinterher, über-
holte und verstellte ihm den Weg.
Gleichwohl fuhr der Mann weiter
und beschädigte auch das Polizei-
auto. Auch mit Hilfe eines zufällig
nahe des Tatorts fliegenden Poli-
zeihubschraubers konnte er nicht
geschnappt werden.

Nicht bestraft. Ein 38-Jähri-
ger aus Essen ist zum Schutz der
Allgemeinheit auf unbestimmte
Zeit in die geschlossene Psychiat-
rie eingewiesen worden. Er hatte
im November zwei Betonsteine
gegen Scheiben einer Synagoge
geworfen. Eine Psychiaterin sprach
von Schizophrenie, die dringend
behandelt werden müsse. Bestraft
werden konnte der 38-Jährige
nicht. Er gilt als schuldunfähig. j.h.

Unabhängige Hilfe
bei Beschwerden in
Asylunterkünften

Düsseldorf. Asylsuchende in Nord-
rhein-Westfalen können sich künf-
tigmit Beschwerden an einen unab-
hängigen Beauftragten wenden.
Der ehemalige Innenstaatssekretär
KarlPeterBrendelwerdezum1. Juli
der erste Beschwerdebeauftragte
für Asylsuchende in Landesunter-
künften, teilte das NRW-Flücht-
lings- und Integrationsministerium
gestern mit.
Brendel (66) soll sich schwer-

punktmäßig um Einzelfallbe-
schwerden kümmern, die durch die
nichtstaatlichenBeschwerdestellen
in den Aufnahmeeinrichtungen des
Landes vorgelegt würden. Der eh-
renamtliche Beauftragte werde
auch an mobilen Kontrollen in den
Aufnahmeeinrichtungen teilneh-
men und einen jährlichen Erfah-
rungsbericht vorstellen.
Karl Peter Brendel ist FDP-Mit-

glied und war von 2005 bis 2010
Staatssekretär im NRW-Innenmi-
nisterium. Seit 2017 ist er Vor-
standsmitglied der NRW-Stiftung.

Fürs Klima
sucht NRW die
Schwammstadt

Regenwasser soll
erhalten bleiben

An Rhein und Ruhr. Die Regierungs-
parteien von CDU und FDP setzen
sich für das Modellprojekt einer
„Schwammstadt“ in NRW ein. Der
ungewöhnliche Name bedeutet,
dass Regenwasser nicht über die
Kanalisation abgeleitet wird, son-
dern erhalten bleibt – wie bei einem
Schwamm. In einem gemeinsamen
Landtags-Antrag fordern die beiden
Fraktionen, „das Konzept der
Schwammstadt zu testen und Er-
kenntnissezurUmsetzung fürande-
re Kommunen zu sammeln“. Dies
sei eine „Lösung für die Hitze- als
auch für dieÜberflutungsproblema-
tik“ in Städten.
In der Theorie der Schwamm-

stadt – englisch „Sponge City“ –
wird Regenwasser durch Grünflä-
chen oder mittels gelöcherter Stra-
ßen im Erdreich vorgehalten. „Die
Anpassung an den Klimawandel
stellt unsere Städte undGemeinden
vor große Herausforderungen,
denen wir durch eine klimagerech-
te Stadtentwicklung begegnenmüs-
sen“, sagte der baupolitische Spre-
cher der CDU-Fraktion. Das Land
will die Kommunen durch Bera-
tung, Vernetzung und finanzielle
Förderung unterstützen. dpa

Sprache ist das wichtigsteWerkzeug
Die Förderung der Sprach- und Lesekompetenz in türkischen und türkischstämmigen

Familien steht bei der Arbeit des Elternverbands Ruhr im Mittelpunkt
Von Nina Meise

An Rhein und Ruhr. Die Erweiterung
des Wortschatzes und die Förde-
rung von Sprach- und Lesekompe-
tenz – das sind die beidenKernziele
desElternverbandsRuhr ausEssen.
„Wir möchten gerne die Lesefreude
bei Kindern wecken und durch Le-
seangebote einen Anreiz geben, zu
Hause mehr Bücher zu lesen“, sagt
Ali Sak, Vorsitzender des Lesever-
eins.
Die Angebote richten sich vor al-

lem an Kinder mit Migrationshin-
tergrund der dritten und vierten
Klassen. Besonders ausgeprägt sei
bei den Kindern die „sogenannte
Halbsprachigkeit“. Die Anzahl der
benutztenWörter, auch inder Fami-
liensprache, sei sehr begrenzt und
liege außerdem deutlich unter der
von gleichaltrigen Kindern, die mit
Deutsch als Muttersprache aufge-
wachsen sind.

Dafür gebe es „sicherlich ver-
schiedene Gründe“. Insbesondere
scheine aber die Herkunft der El-
tern maßgebend zu sein. Zu viele
Kinder aus Familien mit Migra-
tionshintergrund würden immer
noch die Schule ohne einen Ab-
schluss verlassen. Deswegen sagt
der Vorsitzende des Elternvereins:
„Um die Sprach- und Lesekompe-
tenz der Kinder zu fördern, ist es
auchwichtig, dasswir dieEltern an-
sprechen und mit ins Boot holen.“
Dies geschehe zurzeit durch regel-
mäßige Online-Elternabende, bei
denen „gute Bücher empfohlen
oder gemeinsame Leseabende mit
den Kindern und Autorenlesungen
organisiert werden“.
Zudemführt derVerein einenein-

mal jährlich stattfindenden Lese-
wettbewerb durch. „In diesem Jahr
mussten die Kinder einen ihnen un-
bekannten Text auf Türkisch und
auf Deutsch vorlesen, alles natür-
lich wegen Corona „nur“ online.
Aber so konnten auch Kinder aus
dem ganzen Ruhrgebiet teilneh-
men“, berichtet SakvonderAktion.

An demLesewettbewerb können
jeweils zwei Schüler pro Schule,

einer aus der dritten und einer aus
der vierten Klasse, teilnehmen. „In
diesem Jahr mussten wir es auf 17
Schüler der dritten und 21 Schüler
bei den vierten Klassen begrenzen.
Das wäre online sonst alles zu viel
geworden“, so der Vorsitzende. Be-
wertet werden, innerhalb von zwei
Minuten Lesezeit, unter anderem
die Lesebetonung „und wie flüssig
ein Kind den Text vorgetragen hat“.
Im Anschluss an den Lesewettbe-
werb finde dann auch immer ein
Kinderfest statt, bei dem es mittler-
weile Tradition ist, dass auchderEs-

sener Oberbürgermeister und der
türkische Generalkonsul Anspra-
chen halten und die Urkunden an
die Gewinner verteilen.

Der Verein ist auf
Unterstützung angewiesen
„Das allesmusste in diesem Jahr on-
line abgehalten werden, genauso
wie auch unser jährlicher Familien-
Lesetag, der umWeihnachten statt-
finden wird“, gibt Sak einen Aus-
blick auf noch kommende Veran-
staltungen im Jahr 2021. An diesem
Tag haben Kinder die Möglichkeit,

ihren Eltern und Großeltern Ge-
schichten vorzulesen. Die Veran-
staltung soll dann auch auf dem
Facebook-Kanal des Elternver-
bands live übertragen werden.
„Im vergangenen Jahr haben wir

die Veranstaltung wegen Corona
auch schon online durchgeführt
und hatten bis zu 1000 Leute, die
zugeschaut und den Geschichten
der Kinder gelauscht haben“, zeigt
sich der Vorsitzende begeistert. Er
freue sich auch, wenn die Bildungs-
seminare, die der Verein durch-
führt, bald auch wieder in Präsenz
durchgeführtwerdenkönnen. „Die-
seSeminare sindbeidenEltern sehr
gefragt. Gerade momentan spielen
Themen wie die psychische Belas-
tung für Kinder durch die Pande-
mie, eine große Rolle. Auch hier
leisten wir Aufklärungsarbeit“, so
der Vorsitzende.
Bisher versuchederVerein, durch

denMitgliedsbeitrag von zwei Euro
und die Hilfe von Sponsoren seine
Angebote zu finanzieren. „Wir sind
auf Unterstützung von außen ange-
wiesen, um diese wichtige Arbeit
weiter fortführen und die Lesekom-
petenz bei den Kindern steigern zu
können. Die Sprache ist das wich-
tigsteWerkzeug fürsLeben“, ist sich
der Vorsitzende sicher. NRZ

Dr. Ali Sak, Vorsitzender des Elternvereins Ruhr, in seinem Arbeitszimmer in Essen. Der Verein fördert das Lesen
bei Kindern, vor allem Grundschülern. FOTO: LARS HEIDRICH / FUNKE FOTO SERVICES

„Die psychische
Belastung für Kinder
durch die Pandemie

spielt derzeit eine
große Rolle“
Ali Sak, Vorsitzender des

Elternvereins Ruhr

Noch bis Ende Juni Vorschläge einreichen

n „Lesen fördern. Gesellschaft
stärken.“ – das ist das Motto des
6. Solidaritätspreises von Freddy
Fischer-Stiftung und NRZ. Es geht
umMenschen, die sich darum
kümmern, dass Kinder, Jugendli-
che und Erwachsene das Lesen
lernen und Spaß dabei haben.

n Die Preise sind mit 2000, 1000
und zweimal 500 Euro dotiert.
Noch bis Ende Juni können Vor-
schläge aus der Region einge-
reicht werden – entweder per

Mail an die NRZ mit dem Betreff
„Solidaritätspreis“ an seite-
drei@nrz.de, per Post an die Fred-
dy Fischer Stiftung, Severinstraße
20, 45127 Essen, oder an die je-
weilige NRZ-Lokalredaktion.

Solidaritätspreis von
NRZ & freddy fischer stiftung
Solidaritätspreis von
NRZ & freddy fischer stiftung

Wirbel um Impfstoff von Johnson & Johnson
Essen stoppt Impfung für Flüchtlinge und Obdachlose, in Bottrop und Duisburg wird weitergeimpft

chen aus juristischer und virologi-
scher Sicht zunehmendkritisch dis-
kutiert“, erklärt der Essener Ge-
sundheitsdezernent Peter Renzel.
Deshalb habe die Stadt in Abspra-
chemit ImpfzentrumundUniklinik
nun umgesteuert.
In Gelsenkirchen und Oberhau-

sen hat sich die Frage nach der wei-
terenNutzungvonJohnson&John-
son nicht gestellt. Dort sind die
Impfdosen alle verbraucht. In Bott-
rop und Duisburg sollen die letzten
vorhandenenDosen an diesemWo-
chenende verbraucht werden.
ErnsteNebenwirkungendesVak-

zins sind in keiner Stadt bisher be-
kannt geworden. „Auch bei uns“,
stellt Steinmetz klar, „ist nichts pas-
siert. Und natürlich habe man die
Betroffenen stets über alle Risiken
aufgeklärt.“ a.b.
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