
Die Inzidenz sank
in NRW auf 153,7
An Rhein und Ruhr. Nach einem An-
stieg am Vortag ist die Zahl der Co-
rona-Neuinfektionen in Nordrhein-
Westfalen wieder gesunken. Die
Sieben-Tage-Inzidenz lag nach An-
gaben des Robert Koch-Instituts
am Dienstag bei 153,7. Am Mon-
tag hatte der Wert, der die Zahl der
Neuinfektionen pro 100.000 Ein-
wohner binnen einer Woche an-
gibt, bei 158,5 gelegen. Binnen 24
Stunden kamen 96 neue Todesfäl-
le in Zusammenhang mit Covid-19
hinzu. Allerdings fehlten am
Dienstag die Corona-Zahlen für
Bielefeld und Mülheim. dpa

Hasenpest in NRW
nachgewiesen
An Rhein und Ruhr. Bei einem ver-
endeten Hasen in Heiligenhaus ist
die Hasenpest nachgewiesen wor-
den. Nicole Lenné vom Hegering:
„Wir hoffen jetzt inständig, dass
sich die Krankheit nicht maßgeb-
lich ausbreitet. Vor allem vor dem
Hintergrund, dass sich die Popula-
tion gerade wieder stabilisiert hat-
te, nachdem der Hase ja unter an-
derem in NRW schon auf der Roten
Liste gestanden hatte.“ df

14-Jährige mit Messer
schwer verletzt
An Rhein und Ruhr. Ein 16 Jahre al-
ter Jugendlicher steht unter Ver-
dacht, in einer Gelsenkirchener
Kleingartenanlage seine 14 Jahre
alte Bekannte mit einem Messer
schwer verletzt zu haben. Die Ju-
gendliche kam nach der Tat am
Montag in ein Krankenhaus und
wurde operiert. Die vom Rettungs-
dienst alarmierte Polizei hatte den
16-Jährigen bei der Verletzten an-
getroffen. Im Rahmen der Ermitt-
lungen habe er sich in Widersprü-
che verstrickt, hieß es. dpa

Minister rät von Reise
in die Niederlande ab
Düsseldorf. Nordrhein-Westfalens
Europaminister Stephan Holthoff-
Pförtner (CDU) hat an die Bürger
appelliert, nicht notwendige Rei-
sen in die Niederlande zu unterlas-
sen. „Die Corona-Infektionszahlen
in den Niederlanden sind mit einer
Sieben-Tage-Inzidenz von immer
noch 280 nach wie vor hoch – und
auch deutlich höher als in Nord-
rhein-Westfalen“, warnte er. dpa

Viersen. Ein Kind wird in einer Kita
von einer Erzieherin so misshan-
delt, dass dieKleine zuwenigSauer-
stoff bekommt und in der Folge
stirbt. Der „Fall Greta“ hat Erziehe-
rinnen, Eltern, Bürger in Viersen
vor fast genau einem Jahr erschüt-
tert. Es war auch dieses schreckli-
che Ereignis, das die Stadt Viersen
dazu bewegt hat, Krisen professio-
nell zu managen. Dafür gibt es nun
extra eine neue Stabsstelle für Kri-
senmanagement. Geleitet wird sie
vonDr.SabineRau,diealsdamalige
Leitende Notfallpsychologin der
StadtDüsseldorf nach demAbsturz
des Germanwings-Flugzeugs im
Jahr 2015 die Notfallseelsorge für
die Angehörigen der Opfer organi-
sierte.
Mit der Stabsstelle will die Stadt

Viersen den Umgang mit Krisensi-
tuationen neu organisieren. „Ein
Merkmal vonKrisen ist gerade, dass

3,5 Prozent Zuwachs ver-
zeichnete die In-
dustrieproduktion in
Nordrhein-Westfalen

im März gegenüber dem Vorjahres-
monat. Sie lag aber um 3,4 Pro-
zent niedriger als im März 2019 –
also vor der Corona-Krise, wie das
Statistische Landesamt (IT.NRW)
am Dienstag mitteilte. Gegenüber
Februar habe die Produktionsleis-
tung in NRW saisonbereinigt um
5,6 Prozent zugenommen.

Feuerwehr rettet
Kuh aus der Niers
An Rhein und Ruhr. In einer dramati-
schen Rettungsaktion haben 28
Feuerwehrleute eine kalbende Kuh
aus der Niers in Goch gerettet. Die
völlig erschöpfte Kuh habe am
Montagabend an Land gezogen
werden können, sagte ein Spre-
cher der Feuerwehr. Das Kälbchen
sei aber verendet. Das Tier war ver-
mutlich beim Trinken in die Niers
gerutscht und von der Strömung
abgetrieben worden.

NRW-KENNZIFFER

sie unvorhergesehen sind, sonst wä-
re das Eintreten verhindert wor-
den“, meint Sabine Rau. Kurzum:
Man kann Krisen oder Katastro-
phen oftmals nicht vermeiden,
„aber man kann Abläufe
in Krisen trainieren“.

Übung in der Kita
Man kann sich das vor-
stellen wie eine Feuer-
wehrübung. Das Löschen
des Brandes, die Rettung
und Versorgung der Ver-
letzten proben die Feuer-
wehrleute regelmäßig,
um im Ernstfall schnell
und souverän reagieren zu können.
Die Stadt Viersen hatmit der neuen
Stabsstelle eine solche Übung orga-
nisiert. In einer Kindertagesstätte
haben sie einen Brand simuliert.
Rund280Akteurewaren involviert,
vonErzieherinnenüberKinder und

Eltern bis zur Feuerwehr und Not-
fallpsychologen.Eine solcheÜbung
schärft auch den Sinn dafür, wie
man beispielsweise mit Kindern
umgeht, die eine Katastrophe an-

ders wahrnehmen als Er-
wachsene. „Mit einer Pa-
tientenanhängekarte, die
es in solchen Fällen gibt,
kann ein Kind nichts an-
fangen“, nennt Stabsstel-
lenleiterin Sabine Rau ein
Beispiel. Also ist aus der
Karte kurzerhand ein
„Übungsorden“ gewor-
den, „den die Kinder mit
Stolz getragen haben“.

SolcheÜbungen sindnur einAuf-
gabenteil der Stabsstelle, es geht
auchumFortbildungsangebote, das
Gründen und Pflegen vonNetzwer-
ken und um mehr Präventiv- und
umNachsorgeangebote.
Im Fall der toten Greta bot die

Sabine Rau
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IM BLICKPUNKTNRW
Sturm Eugen
schüttelt NRW
kräftig durch
Autobahn musste
gesperrt werden

An Rhein und Ruhr. Sturm „Eugen“
hat am Dienstag Nordrhein-Westfa-
len kräftig durchgeschüttelt. Zahl-
reiche Bäume wurden umgeweht
und behinderten den Straßen- und
Bahnverkehr. Dachziegel fielen he-
rab. Die Feuerwehren waren im
Dauereinsatz. Im Oberbergischen
Kreis stürzte ein Baum auf ein fah-
rendes Auto und verletzte den 23-
jährigen Fahrer. In Bad Oeynhausen
wehten Böen die Zelte eines Coro-
na-Drive-in-Testzentrums um.
Nachdemauf derA 44 einSattelauf-
lieger von einer Sturmböe umge-
weht worden war, wurde der betref-
fende Abschnitt am Nachmittag in
beiden Richtungen voll gesperrt.
Vom Sturm umgewehte Bäume

sowie Gegenstände in der Oberlei-
tungoder auf denGleisenbehinder-
ten den Zugverkehr. Auf mehreren
Strecken kam es wegen zeitweiliger
Sperrungen zu Verspätungen und
Zugausfällen. Das von Eisenbahn-
verkehrsunternehmen gemeinsam
betriebene Portal zuginfo.nrw ver-
zeichnete am späten Nachmittag
ein gutes Dutzend betroffene S-
Bahn-, RB- und RE-Linien in allen
Landesteilen. Meistens waren Bäu-
me auf die Gleise gestürzt.

25 Grad am Sonntag möglich
In Neukirchen-Vluyn wehte ein Bau-
zaun gegen einAuto. InVoerdewur-
den Baumaterialien von einer Bau-
stelle auf die Fahrbahn getragen. In
Moers drohte ein Schrank von
einem Balkon zu kippen. Die Be-
wohnerkonntendies abernochver-
hindern.Diemit rund 100Stunden-
kilometern stärksteWindböe regist-
rierte der Wetterdienst bis zum
Nachmittag in Aachen. Dies ent-
spricht Windstärke 10.
Morgen soll die „Windlage“ been-

det sein. Die kühle Witterung soll
noch bis Freitag anhalten. Am
Samstag hält der DWD dann bis zu
20 Grad, am Sonntag sogar bis zu
25 Grad für möglich. dpa/NRZ

Passanten laufen im Sturm über die
Rheinuferpromenade in Düsseldorf.
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KOMPAKT
Kurz und bündigDigital durch die Pandemie

Verein aus Kamp-Lintfort unterstützt unter anderem die Leseförderung bei Kindern. Wegen
Corona haben sich die Ehrenamtlichen viele neue Online-Angebote einfallen lassen

Von Nina Meise

An Rhein und Ruhr.Buchbesprechun-
gen von Neuerscheinungen,Bastel-
aktionen und Lesungen von Kin-
der- undErwachsenenliteratur – all
das läuft bei dem in Kamp-Lintfort
ansässigenVereinLesArt seit einem
Jahr rein digital. „Corona hat uns
kalt erwischt.Wir hatten im vergan-
genen Jahr, bevor die Pandemie aus-
brach, bereits viele Projekte in
Schulen und Kindergärten in Prä-
senz geplant“, berichtet Katharina
Gebauer, Mitglied des Vereinsvor-
standes. Für sie und das gesamte
LesArt-Team war jedoch schnell
klar: „Wir wollten den Kopf nicht in
den Sand stecken.“
Deswegen stellte der Verein seine

regelmäßigen Vorleseangebote für
die großen und kleinen Lesefreun-
de kurzerhand komplett aufs Digi-
taleum.LesungenundBuchvorstel-
lungen wurden in derMediathek in
Kamp-Lintfort aufgenommen und
auf den bereits existierenden You-
tube-Kanal sowie die Internetseite
hochgeladen. „Unsere Bastel- und
Vorleseaktionen hatten zum Teil
1400Zuschauer“, zeigt sichGebau-
er begeistert über das rege Interesse
derMenschen an denOnline-Ange-
boten des Vereins.

Gerade auch der literarische Sa-
lon „Aufgelesen“ oder der traditio-
nelleVorlesetagdesVereins, der ein-
mal im Jahr im November stattfin-
det, sei auch digital „sehr schön“ ge-
wesen. Natürlich ist aber die „Sehn-
sucht riesig, wieder Präsenzveran-
staltungen anbieten zu können“,
sagt der Vorstandsvorsitzende des
Vereins, René Schneider. Schließ-
lich sei Vorlesen etwas „ganz Per-
sönliches und Emotionales.“ Der
Verein denke jedoch schon jetzt da-
rüber nach, sollte die Pandemie
bald abklingen, digitale Lesungen,
ergänzend zu Präsenzveranstaltun-
gen, anzubieten. „Mit den Online-
Angeboten erreichen wir auch ein

breiteres Publikum, das haben wir
durch die Pandemie gemerkt“, sagt
Schneider. Dennoch fehlten die Be-
gegnungen – auch mit den ehren-
amtlichen Vorlesern. „Wir treffen
unsalle einmal imMonatperVideo-
konferenz, um in Kontakt zu blei-
ben und um sich austauschen zu
können“, sagt Gebauer.
Zudembiete LesArt seinen 22 ak-

tiven Vorlesern regelmäßig Online-
Fortbildungen mit einer Schauspie-
lerin zum Thema Sprach- und
Stimmbildung an. Um diese Ange-
bote weiter ausbauen zu können,
benötigt der Verein aber natürlich
auch immer wieder Geld, das nor-
malerweise durch Eintrittsgelder
für Lesungen von Autoren einge-
nommen wird.

QR-Codes für Onlineveranstaltungen
„Hier könntenwir uns auch vorstel-
len, dass wir Links oder QR-Codes
verkaufen, die dann zu einer On-
line-Veranstaltung führen. Aber
auch hierfür müssen unsere Ehren-
amtlichen, die dann die Veranstal-
tungen durchführen, geschult und
entsprechend ausgestattet werden.
Derzeit nutzen wir ausschließlich
privates Equipment, um die Videos
zu drehen und hochzuladen“, er-
klärt Schneider.
Momentan freue er sich jedoch

auch einfach darüber, trotz Pande-

mie, überhaupt irgendwie „das lite-
rarische und kulturelle Leben in
Kamp-Lintfort fördern und die
Kreativität der Zuhörer und Leser
anregen zu können“. Das sei auch
derGrund gewesen,weshalb er sich
damals, 2002, entschieden hat, den
Verein mit zu gründen.

Therapiehund soll Vorleser begleiten
Für die Zeit nach Corona hat sich
der Verein schon eine besondere
Überraschung für die Kinder in den
Kitas und Schulen überlegt. Dann
soll nämlich ein Therapiehund die
Vorlesepaten für ein Jahr in die

Schulenbegleiten. „DieKinderwar-
ten bereits schon auf diesen Ein-
satz“, freut sich Gebauer auf die
Zeit nach der Pandemie. Sie, als
pensionierte Kinder- und Jugend-
buchbibliothekarin, sei dankbar
den Verein ehrenamtlich unterstüt-
zenundvor allemdasLesenbei den
ganz Kleinen unterstützen zu kön-
nen. „Es ist toll, wenn man merkt,
dass durch das Vorlesen in der Fan-
tasiederKinderneueRäumeentste-
henund gleichzeitig bin ich, alsVor-
leserin, selbst kreativ. Das ist es, was
diese Arbeit für mich so schön
macht.“ NRZ

René Schneider und Katharina Gebauer sitzen in der Mediathek in Kamp-Lintfort. Dort führt der Verein die Lesun-
gen durch. Wegen Corona finden diese jedoch momentan nur online statt. FOTO: BERND THISSEN / FUNKE FOTO SERVICES

Lernen, auf Katastrophen zu reagieren
Nach dem Tod von Greta und Gewalttaten an Kindern gibt es in Viersen ein neues Krisenmanagement

Stabsstelle psychosoziale Akuthilfe
an, zum Beispiel durch Notfallpsy-
chologie, Beratungsstellen, Notfall-
seelsorge oder Kinderpsychothera-
peuten. Beim Gerichtsprozess sind
Betroffene begleitet worden, es ha-
be Nachsorge- und Sprechstunden-
angebote in der Kita sowie vorüber-
gehende personelle Unterstützung
gegeben. Und: Hilfe beim Finden
von Abschiedsritualen und Mög-
lichkeiten, die Erinnerung anGreta
inderEinrichtung gut zubewahren.
Doch der Tod des kleinen Mäd-

chens war nicht allein der Auslöser
für dieGründung dieser Stabsstelle.
Eine Rolle hätten laut Sabine Rau
auch Gewalttaten an Kindern und
Jugendlichen in den vergangenen
Jahren sowie die Gewaltbereit-
schaft gegenüber Mitarbeitenden
deröffentlichenVerwaltungunddie
Bekämpfung derCorona-Pandemie
gespielt. del

Spaß beim Lesen haben

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

n Insgesamt werden in diesem
Jahr vier Preise vergeben, dotiert
mit 2000 Euro, 1000 Euro und je
zweimal 500 Euro. Noch bis Ende
Juni können Bewerbungen aus
der Region eingereicht werden –

entweder per Mail an die NRZ mit
dem Betreff „Solidaritätspreis“
an seitedrei@nrz.de, per Post an
die Freddy Fischer Stiftung, Seve-
rinstraße 20, 45127 Essen, oder an
die jeweilige NRZ-Lokalredaktion.
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Wir feiern das Lesen!

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