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LAND & LEUCHTEN

Das schöne Wetter und die Aktion
Parkleuchten haben dem Essener
Grugapark einen wahren Besucher-
ansturm beschert. Von Freitag bis
Sonntag wurden 46.020 Besucher
im Park gezählt. Mindestens 25.925
davonwerden dem Parkleuchten zu-
geschrieben, da sie den nach 16 Uhr
geltenden Sondertarif zahlten. Wie
viel das ist, zeigt derVergleich zuden
Gesamtbesucherzahlen: So kamen
zum Parkleuchten in den vergange-
nen Jahren immer rund97.000Besu-
cher – verteilt auf fünf Wochen. Wer
das Parkleuchten in Ruhe erleben
will, hat dafür noch Zeit: Die Licht-
installationen sind noch bis ein-
schließlich Sonntag, 10. März, täg-
lich bis 21Uhr zu sehen, freitags und
samstags bis 22 Uhr. NRZ

KOMPAKT
Kurz & bündig

NRW-KENNZIFFER

6,6Milliarden Euro ga-
ben die NRW-Hoch-
schulen im Jahr
2017 für Lehre und

Forschung aus – ausgenommen
von dieser Summe sind allerdings
die medizinischen Einrichtungen.
Wie das Statistische Landesamt
mitteilt, waren das etwa 298 Mil-
lionen Euro bzw. 4,7 Prozent mehr
als im Jahr 2016. Von diesen Aus-
gaben entfielen 60,5 Prozent (4,0
Milliarden Euro) auf Personalkos-
ten, 32,6 Prozent (fast 2,2 Milliar-
den Euro) auf Sachausgaben und
ca. 6,9 Prozent (0,5 Milliarden
Euro) auf Investitionen. NRZ

An Rhein und Ruhr. Der Brand eines
Lastwagens auf der A3 zwischen
dem Autobahnkreuz Breitscheid
und dem Kreuz Ratingen Ost hat
amMontag stundenlang für Staus
gesorgt. Die Fahrtrichtung Köln
wurde voll gesperrt. Der Lkw
brannte beim Eintreffen der Feuer-
wehr gegen 5 Uhr bereits lichter-
loh. Auf der Autobahn 57 in Höhe
des Kreuzes Neuss-West sorgte
ebenfalls amMontagmorgen ein
Lastwagenbrand für starke Behin-
derungen. Nach Angaben der
Autobahnpolizei war auch dieser
Lkw aus zunächst ungeklärter
Ursache in Brand geraten. Die
Autobahn musste zeitweilig in bei-
de Fahrtrichtungen gesperrt wer-
den. NRZ

Stundenlang Stau am
Breitscheider Kreuz

An Rhein und Ruhr.
Er war Leibarzt
des damaligen
Bundespräsiden-
ten Johannes Rau,
wagte vor 30 Jah-
ren die weltweit
erste Operation
einer Leber-Le-
bendspende und

galt als einerder fähigstenChirurgen
der Welt: Professor Christoph Bro-
elsch ist jetzt im Alter von 74 Jahren
in Düsseldorf an einer Krebserkran-
kung gestorben, meldet das in Biele-
feld erscheinendeWestfalenblatt.
Dort – das ist die dunkle Seite des

Stars im weißen Kittel – saß er von
2011bis2013 imoffenenVollzugder
Haftanstalt Senne eine Strafe wegen
Betrugs, Bestechlichkeit und Steuer-
hinterziehung ab, zu der ihn das
Landgericht Essen verurteilt hatte.
WääW hrendseiner zehn JahrealsLei-

ter der Uni-Klinik für Transplanta-
tionsmedizin in Essen forderte er in
mehr als 30FällenGeldspenden „für
die Forschung“, wenn er todkranke
Kassenpatienten operieren sollte.
Broelsch, 1944 als Sohn eines

Pfarrers in Hanau geboren, erhielt
mit 25 seinenDoktortitel anderUni-
versität in Düsseldorf. In Chicago
gelang es ihm1989 – alsweltweit ers-
tem Arzt – einem Patienten ein
Stück Leber eines lebenden Spen-
ders einzusetzen. Für seine chirurgi-
schen Pionierleistungen wurden
ihmsiebenEhrendoktorwürdenver-
liehen, zudem erhielt er das Große
Bundesverdienstkreuz – unter ande-
rem hatte er zweimal erfolgreich Jo-
hannes Rau operiert.
2007geriet er insVisierder Justiz –

im Raum stand zunächst der nie be-
wiesene Verdacht des Organhan-
dels, für den sich Broelsch bereits
2002 öffentlich stark gemacht hatte,
indem er forderte, Organspenden
gegen Geld zu ermöglichen. herm

Umstritttt ener
Star-Chirurg
gestorben

Prof.Christoph Broelsch
wurde 74 Jahre alt

Die Jugendlichen schickt der Himmel
Beim Bund der Katholischen Jugend wird derzeit die „72-Stunden-Aktion“

vorbereitet. Tausende Kinder und Jugendliche legen sich für andere ins Zeug

Von Peter Toussaint

An Rhein und Ruhr. Es gibt viel zu
tun. Sie packen es an! Sechs Jahre
nachdemgroßenErfolgbeider ers-
ten bundesweiten „72-Stunden-
Aktion“ bereiten die Planer der ka-
tholischen Jugend in den Bistü-
mern Essen und Münster die Neu-
aufllf age vom 23. bis zum 26. Mai
vor. Drei Tage lang engagieren sich
Kinder, Jugendliche und junge Er-
wachsene eigenverantwortlich
und selbstorganisiert in einem so-
zialen Projekt. Zusammen mit An-
deren für Andere arbeiten – so soll
der Grundgedanke der Solidarität
gelebt werden. Das Motto in die-
sem Jahr: „In 72 Stunden die Welt
ein Stückchen besser machen“.
„Vor sechs Jahren haben bei uns

7000 Teilnehmer in 300 Gruppen
mitgemacht“, sagt Birgit Amenda,
die beim Bund der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (BDKJ) in
Münster die Aktion koordiniert.
„Uns schickt der Himmel“ war da-
mals das Leitmotiv. Diesmal läuft
die Anmeldung noch etwas schlep-
pend; erst 50 Gruppen haben sich
angemeldet. „Aber viele melden
sich kurzfristig bei uns“, hofft
Amendaundbetont, dass nicht nur

kirchliche Gruppen mitmachen
können.
Es gibt zwei verschiedeneHeran-

gehensweisen. Entweder sucht
sich die Gruppe selbst ein Projekt
zum Anpacken („Do-it-Projekt“),
oder es meldet lediglich die Bereit-
schaft zum Mitmachen und be-
kommtdanneineAufgabeausdem
Stadtteil zugewiesen („Get-it-Pro-
jekt“). Das kann das Streichen
eines Jugendzentrums oder die Re-
paratur eines Spielplatzes sein. Es
wurden aber auch schonneue Sitz-
bänke inParksaufgebautundFeste
im Seniorenheim organisiert. Bei
den Überraschungsaufgaben gibt
es keinen Vorlauf. AmNachmittag
des 23. Mai wird die Aufgabe ge-
nannt – und dann müssen die Ju-

gendlichen loslegen. Auch das Be-
schaffen aller Materialien und das
Sammeln von Spenden zur Finan-
zierung müssen gestemmt werden.
Am Sonntagnachmittag muss
dann alles fertig sein. Für viele
heißtdas:DreiTagedurcharbeiten.
„Am Freitag können die Kinder,
die mitmachen, schulfrei beantra-
gen“, erklärt Amenda.
Das Gros der Aktiven wird auch

diesmal aus den katholischen Kir-
chengemeinden kommen: Mess-
diener, Pfadfinder, Freizeitgrup-
pen, Kolpingjugend – für sie alle ist
das Projekt auch eine spannende
Herausforderung. „Manche fan-
gen auch schon früher an und ma-
chen eine Autowasch- oder Fahr-
radputz-Aktion, um schon mal
Geld für ihren Einsatz zu sam-

meln“, weiß die BDKJ-Sprecherin
aus dem BistumMünster.
Um das alles zu steuern, ist gro-

ßer organisatorischer Einsatz not-
wendig. Direkt nach dem Katholi-
kentag hat im vergangenen Som-
mer die Vorbereitung begonnen.
Viele Jugendliche und junge Er-
wachsene sind in den Orga-Teams
undSteuergruppen,planenProjek-
te, verteilen Banner und T-Shirts,
sprechen Unterstützer an und su-
chenmit Bezirksvertretern vor Ort
im Stadtteil nach geeigneten Pro-
jekten. Neben dem Einsatz mit
Bagger und Schaufel soll es dies-
mal auch um Integration gehen,
um das Vernetzen von Gruppen,
die sich noch nicht gut kennen.
Das könne auch ein interkulturel-
les Stadtfest oder ein gemeinsamer

Spaziergang durch den Stadtteil
sein, heißt es.
Im Bistum Essen haben sich bis-

her 68 Gruppen gemeldet. Stepha-
nie Schulze, BDKJ-Vorsitzende im
Bistum Essen, nennt das Besonde-
re: „Die Gruppen sind vor Ort en-
gagiert und gleichzeitig Teil einer
bundesweitenAktion.“Das verbin-
de drei Tage lang Kinder, Jugendli-
che und junge Erwachsene in ganz
Deutschland.

Raum für spontane Hilfe
Die Aktion soll innerkirchlich wir-
ken und motivieren, aber auch als
Zeichen in die Gesellschaft ver-
standen werden, dass Jugendliche
die Herausforderungen und Prob-
leme in ihrerUmgebung sehenund
aktivwerden.DerBundderKatho-
lischen Jugendwill so viele unüber-
sehbare Zeichen des gelebten
Glaubens im Einsatz für eine soli-
darischeWelt setzen.
Dass dabei auch Raum für spon-

tane Hilfe ist, hat die 72-Stunden-
Aktion vor sechs Jahren gezeigt.
Kurz vor dem Startschuss traten
im Osten Deutschlands die Flüsse
über die Ufer. Der BDKJ Essen ent-
sandte eine Gruppe drei Tage lang
zum Keller-Ausräumen und Sand-
säcke-Schippen nach Magdeburg.
Dafür gab’s später sogar den Deut-
schen Bürgerpreis.

i
Mehr Infos zum ThhT ema und
Tipps zur Anmeldung gibt es

unterwwww www .72stunden.de

K „Jung. Enga-
giert. Hilfreich.“ –
unter diesemMot-
to steht in diesem
Jahr der Solidari-
tätspreis von NRZ
und Freddy-Fi-
scher-Stiftung, der
mit 7000 Euro dotiert ist.
K Diesmal stehen Jugendliche
und junge Erwachsene im Mittel-
punkt, die sich ehrenamtlich ein-
setzen – das kann zum Beispiel
der Teenager sein, der regelmä-

ßig für betagte
Nachbarn einkau-
fen geht, oder ein
junger Mensch der
im Sport eine
Nachwuchsmann-
schaft trainiert.
K Bis zum 15. April

können Vorschläge eingereicht
werden: per Mail mit dem Betreff
„Solidaritätspreis“ an seitedrei@
nrz.de oder per Post an die Fred-
dy-Fischer-Stiftung, Severinstra-
ße 20, 45127 Essen.

WIR SUCHEN VORSCHLÄGE FÜR UNSEREN EHRENAMTSPREIS

Solidaritätspreis von
NRZ & freddy fischer stiftung

Bei der 72-Stunden-Aktion im Jahr 2013 packten die Georgs-Pfadfinder im Kinderheim St. Barbara in Duisburg-Marxloh an,
bauten einen Hühnerstall und Spielgelegenheiten für die Kinder. FOTO: FABIAN STRAUCH

„Die Grup-
pen sind
vor Ort
engagiert

und gleichzeitig Teil
einer bundesweiten
Aktion.“
Stephanie Schulze, Bund der Katho-
lischen Jugend im Bistum Essen

Von Holger Dumke

An Rhein und Ruhr. Wann werden die
Empfehlungen der Kohlekommis-
sion umgesetzt – und vor allemwie?
Klimaschützermachen rund umdas
Rheinische Revier mit neuen Aktio-
nen Druck. „Der Kohleausstieg
muss im Rheinland 1:1 umgesetzt
werden“, forderte Dirk Jansen vom
Umweltverband BUND im Ge-
spräch mit der NRZ. Hambacher
Forst und die von der Umsiedlung
bedrohten Dörfer dürften nicht
gegeneinander ausgespielt werden.
Am 23. März lädt die Initiative

„Alle Dörfer bleiben“ zu einem
Sternmarsch in die Region, mehrere
Tausend Teilnehmer werden erwar-
tet. Es gibt weiter Wald- und Dorf-

spaziergänge in
der Region. Und
wenn Minister-
präsident Armin
Laschet (CDU)
amMittwoch eine
Erklärung zum
Kohleausstieg
gibt, dürfte vor

dem Landtag in Düsseldorf auch
eine Abordnung Demonstranten
stehen.
Aus Sicht der Umweltschützer

steht der Kohlekompromiss auf der
Kippe. Dass bis Ende 2022 zusätz-
lich zur Kraftwerksreserve alte Koh-
lemeiler mit einer Gesamtleistung
von drei Gigawatt abgeschaltet wer-
den und eben nicht nur die von der
Landesregierung genannten 2,4 Gi-

gawatt vom Netz gehen, das ist für
den BUND und andere „unverhan-
delbar“. Die 0,6 Gigawatt Differenz
entsprechen einem großen Kraft-
werksblock.

BUND schaltet Online-Appell frei
„Es entspricht auch dem Geist der
Diskussion der Kohlekommission,
dass die drei Gigawatt im Rheinland
vom Netz gehen“, sagt Jansen. Die
Kraftwerke hier stammten zu einem
Teil aus den 1960er- und 70er-Jah-
ren.Die inOstdeutschland seien aus
den 90er-Jahren und damit noch
nicht so veraltet. „Im Gegenzug fürs
Abschalten sollen ja auch Struktur-
hilfe-Gelder fllf ießen“, so der BUND-
Geschäftsleiter. Das Abschalten von
zusätzlich dreiGigawatt Kraftwerks-

kapazität bedeute, dass sich der
Braunkohlenbedarf aus den Tage-
bauenGarzweiler undHambach bis
Ende2022halbiere,weil ja auchwei-
tereKraftwerke in die Sicherheitsbe-
reitschaft überführt und die Kohle-
veredelung runtergefahren werden
soll. „Ein Abgraben des Hambacher
Forstes ist dann nicht erforderlich“,
sagt Jansen.
Auch die Dörfer könnten dann

bleiben. Im Bereich Garzweiler sind
fünf Dörfer mit 1550 Einwohnern
durch den Tagebau bedroht, im Be-
reichHambach sind es dieOrtschaf-
ten Morschenich und Manheim mit
zusammenmehrerenHundertMen-
schen. Einen Online-Appell „Wald
und Dörfer retten“ hatte der BUND
gestern freigeschaltet. NRZ

Kohleausstieg: Umweltschützer erhöhen den Druck
Aus für alte Kraftwerke gefordert. Hambacher Forst und Dörfer im Bereich sollen erhalten bleiben

Dirk Jansen
FOTO: DPA

Kleve. Ein 28-jähriger Mann aus
Nimwegen überholte gestern in
einemMercedes Citan auf einer
Straße in Richtung Emmerich
einen Linienbus, den ein 43-jähri-
ger Mann aus Kleve fuhr. Eine 48-
jährige Frau aus Emmerich kam
dem 28-Jährigen in einem 3er-
BMW entgegen. Der Mann aus
Nimwegen touchierte sowohl den
BMW als auch den Linienbus. Der
Mercedes und der BMW schleuder-
ten von der Fahrbahn und über-
schlugen sich. Die 48-Jährige ver-
letzte sich bei dem Zusammenstoß
schwer, sie schwebt aber nicht in
Lebensgefahr. Der 28-Jährige wur-
de leicht verletzt. Die Polizei for-
derte einen Hubschrauber für Luft-
aufnahmen an. NRZ

Autos überschlagen sich
nach Überholmanöver

Im Essener Grugapark sind wieder Licht-
installationen zu sehen. FOTO: K. KOKOSKA

Prof. Dr. Chris-
toph Broelsch.

FOTO: M. GRABEN

Einer der beiden Wagen, der sich bei
dem Unfall überschlagen hatte.

FOTO: GUIDO SCHULMANN

Kleve. Bei einem Zechgelage in
einer Obdachlosenunterkunft in
Kleve sollen zwei Männer einen
58-Jährigen lebensgefährlich zu-
sammengeschlagen und -getreten
haben. Die drei hatten in der Nacht
auf Sonntag in der Unterkunft zu-
sammen Alkohol getrunken, wie
die Staatsanwaltschaft Kleve am
Montag mitteilte. Als es zu einem
Streit kam, traten und schlugen
die beiden Männer (22,24) stark
alkoholisiert und unter Drogenein-
fluss so lange auf ihr Opfer ein, bis
es bewusstlos am Boden lag. NRZ

Obdachloser getreten
und geschlagen
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