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Mit Herz und Seele Ehrenamtler
Linda Wiechers und Leon Regnery engagieren sich als junge Leute seit Jahren

bei katholischen Verbänden in der Arbeit mit Kindern, was nicht selbstverständlich ist

Von Petra Schmidt

An einem Tisch spielen Kinder
Karten, an einem anderen basteln
Jungen und Mädchen Masken
oder Sterne, andere hüpfen zwi-
schendurch zurMusik herum.Mit-
tendrin Linda Wiechers und Leon
Regnery, zwei Betreuer der „Quar-
tiersarbeit im Wohnquartier Ha-
genshof“ in Meiderich. Seit 2016
bietet der Bund der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (BDKJ) Duis-
burgKindern jeweilsmontagsSpiel
und Spaß, im Winter in einem
GruppenraumderKirchengemein-
de Christus unser Friede, im Som-
mer in der freienNatur. LindaWie-
chers und Leon Regnery sind mit
21und19 Jahren selbst noch jung –
und doch seit Jahren mit Herz und
Seele ehrenamtlich engagiert. Des-
halb sind sie zwei mögliche Kandi-
daten für den Solidaritätspreis
2019 von derNRZundder Freddy-
Fischer-Stiftung, die in diesem Jahr
die Arbeit der Ehrenamtler U 25
hervorheben und würdigen.

Bei der „Quartiersarbeit“ ma-
chendie beiden jungenLeute noch
gar nicht so lange mit: Linda Wie-
chers seit Oktober 2018 und Leon
Regnery seit September 2018. Eh-
renamtliche Arbeiten leisten sie
schon viel länger. Linda Wiechers
etwa bei der Katholischen jungen
Gemeinde (KjG)St.Ludger, die vor
einiger Zeit zumDellplatz in Stadt-
mitte umzog. Seit 2013 ist die Stu-
dentin (Philosophie und Germa-
nistik an der Universität Bochum)
dort Mitglied, fuhr selber als Teil-
nehmerin in die Ferienfreizeiten
mit. „Allmählichwächstman dann
in eine Leiterrolle hinein“, erzählt

die Großenbaumerin und betont:
„Es ist eine schöne Arbeit. Es
macht Spaß, an der Entwicklung
der Kinder teilzunehmen.“Mittler-
weile betreut sie Ferienfreizeiten,
Überraschungsaktionen wie Klet-
tern oder Kinobesuch, Plätzchen-
backenoderOstereierfärben inder
St. Ludger-Kirche.
Über ihr Ehrenamt bei der KjG

kam Linda Wiechers schließlich
zur Quartiersarbeit. Der BDKJ
suchte Betreuer, fragte sie und
auchLeonRegnery. Der 19-Jährige
kam 2008 als Kind zur Deutschen
Pfadfinderschaft St. Georg: „Dort
habe ich alle Altersstufen und
schließlich die Leiterschulung mit-
gemacht.“ Heute leitet er einmal in
der Woche die Gruppenstunde für
die „Wölfllf inge“ (Zehn- bis Zwölf-
jährige), ist alle zwei Wochen bei
derLeiterrundedabei, gestaltet das
große Sommerlager und die Stern-
singeraktion mit.
Das Fundament für ein späteres

Ehrenamtwurdebei beiden jungen
Leuten bereits in der Kindheit ge-
legt, in jener Zeit also, als sie selber
die verschiedenen Angebote wahr-

nahmen. LeonRegnery, der zurzeit
ein Bundesfreiwilligendienstjahr
(Bufdi) beim Jugendring leistet, er-
innert sich an seine Schulzeit, als
sich nur ein bis zwei Schulkollegen
in Sportvereinen engagierten. Der
Rheinhauser zieht noch eine ande-
reBilanz: „95Prozent inderLeiter-
runde haben bereits als Kind von
der jüngsten Stufe bei den Pfadfin-
dern alles mitgemacht.“ Wie wich-
tig die Erlebnisse bereits als Kind
sind, unterstreicht Linda Wie-
chers: „Das Problem bei jungen
Leuten ist, dass sie als Ehrenamtler
nicht mehr den Anschluss finden.“
Umfassend ist die Leiterausbil-

dung.HenningGerlach,BDKJ-Ge-
schäftsführer, zählt auf: Dauer ins-
gesamt 48 Unterrichtsstunden, da-
runter Erste-Hilfe-Kurse, Präven-
tionsschulung (Gewalt und sexuel-
ler Missbrauch). Zudem muss ein
polizeiliches Führungszeugnis vor-
gelegt werden.
Für Leon Regnery ist das Ehren-

amt einVentil für denAlltag: „Es ist
für drei bis vier Stunden eine ande-
re Atmosphäre. Ich bin danach
zwar müde und geschafft, aber
man geht auch mal weg vom All-

tag.“ Linda Wiechers hebt die so-
zialenKontaktehervor, dasLernen
der Eigenständigkeit schon als
Kind: „Wenn man zwei Wochen
eine Freizeit ohneEltern verbringt,
lernt man soziale Dinge, wird
eigenständig. Das ist prägend.“
Spannend ist für die jungeFrau, die
Entwicklung der Kinder zu sehen
und eine andere Perspektive zu be-
kommen. Aber im Gegensatz zur
„schweren Kost“ an der Uni sei es
einfach auch nur schön, mit Kin-
dern zu arbeiten.

Ihr Ehrenamt wollen die beiden
jungen Leute auch in Zukunft wei-
termachen und gegebenenfalls Lö-
sungen finden, damit es berufllf ich
und familiär passt. Einen guten
Grund für diese Arbeit gibt es für
die Linda Wiechers schon heute:
„Man bleibt ein bisschen jung.“

K Der Bund der Deutschen Ka-
tholischen Jugend (BDKJ) ist der
Dachverband aller katholischen
Jugendverbände in der Stadt
Duisburg.Mit seiner Arbeit er-
reicht er über 5000 Kinder und
Jugendliche sowie mehr als 450
ehrenamtliche Leiterinnen und
Leiter im Stadtgebiet, die sich in
Projekten und Ferienfreizeiten für
ein gemeinsames Miteinander

und Demokratieverständnis ein-
setzen.
K Mitgliedsverbände in Duis-
burg sind: die Deutsche Pfadfin-
derschaft Sankt Georg (DPSG),
die Katholische junge Gemeinde
(KjG), der Bund der Sankt Sebas-
tianus Schützenjugend (BdSJ),
die Christliche ArbeiterJugend
(CAJ), die Kolpingjugend und die
Malteser Jugend.

DER BDKJ IN DUISBURG

Linda Wiechers und Leon Regenery engagieren sich seit Jahren in ihrer Gemeinde. Seit ein paar Monaten helfen sie in der
„Quartiersarbeit im Hagenshof“ in Meiderich mit. FOTO: TANJA PICKARTZ

K „Jung. Engagiert. Hilfreich.“ –
unter diesemMotto steht in die-
sem Jahr der Solidaritätspreis
von NRZ und Freddy-Fischer Stif-
tung, der mit 7000 Euro dotiert
ist. In diesem Jahr stehen Jugend-
liche und junge Erwachsene im
Mittelpunkt, die sich ehrenamt-
lich einsetzen – das kann der
Teenager sein, der für betagte

Nachbarn einkaufen geht, oder
ein junger Mensch der eine Nach-
wuchsmannschaft trainiert.
K Bis zum 15. April können Vor-
schläge eingereicht werden: per
Mail mit dem Betreff „Solidari-
tätspreis“ an seitedrei@nrz.de
oder auch per Post an die Freddy-
Fischer-Stiftung, Severinstraße
20, 45127 Essen.

DER SOLIDARITÄTSPREIS VON NRZ UND FREDDY-FISCHER-STIFTUNG

Solidaritätspreis von
NRZ & freddy fischer stiftung

„Man bleibt ein
bisschen jung.“
Linda Wichers (21) über den Effekt
ihrer ehrenamtlichen Arbeit mit
Kindern

Von Bodo Malsch

Inzwischen hat es schon Tradition:
Immer kurz vor dem Osterfest lädt
die St. Sebastianus Schützenbruder-
schaft von1420zueinemTagderOf-
fenen Tür mit Ostereierschießen.
Am Samstag und Sonntag, 30. und
31.März, ist eswieder soweit. Jeweils
von 11 bis 18Uhr hoffen die 1420-er
im Schützenhaus an der Wachhol-
derstraße inWanheimerort auf viele
neugierige Besucher.
Geschossen wird allerdings nicht

auf Eier. Die bunt gefärbten Leibes-
früchte von Hühnern sind nur der
Preis fürZielsicherheit.Geschossen
wird mit dem Luftgewehr auf ganz
normale Scheiben. Je nach Punkten
gibt es dann Eier. Kinder unter 12
Jahren dürfen ihre ruhige Hand mit
einem Lasergewehr austesten. Und
auch für Beschäftigung der Kleins-
ten istmit einerMaleckegesorgt. Für
das leiblicheWohl der Besucher sor-
gen die Schützen wie immer mit
reichlich Speis und Trank zu zivilen
Preisen.
„Uns geht es auch und vor allem

darum, mit den Besuchern ins Ge-
spräch zu kommen und ihnen etwas
über das Schützenwesen zu vermit-
teln“, so Brudermeister Lothar Bar-
gel mit Blick auf die Werbung von
Nachwuchs. Denn der strömt nun
einmal nichtmehr so zudenFahnen
mit der Aufschrift „Glaube, Sitte
Heimat“ wie noch vor ein paar Jahr-
zehnten.Undeinwenig frischesBlut
wäre den 1420-ern gerade in diesem
Jahrausgesprochenwillkommen:Es
ist das sechshundertste seit ihrer
Gründung.

Schützen laden
zum Tag der
offff enen Tür

1420-er bieten Eier als
Preis für Zielsicherheit

Busse statt Bahnen am kommenden
Wochenende:VonFreitag, 29.März,
20 Uhr, bis Sonntag, 31. März, führt
die DVG im Bereich der Haltestelle
„Platanenhof“ Bauarbeiten durch.
Dies hat zur Folge, dass zwischen
den Haltestellen „Duisburg Haupt-
bahnhof“ und „Mannesmann Tor 2“
der Linie 903 sowie zwischen den
Haltestellen „Duisburg Hauptbahn-
hof“ und „Wittlaer“ der Linie U79
Busse statt Bahnen als Schienen-
ersatzverkehr fahren. Zwischen den
Haltestellen „Duisburg Hauptbahn-
hof“ und „Wittlaer“ fahren in beide
Richtungen ebenfalls Busse. Die
Bahnen in Fahrtrichtung Meiderich
und Dinslaken fahren ab Duisburg
Hauptbahnhof ab dem Zeitpunkt
von Gleis 3.

Ersatzverkehr auf
Linie U79 und 903

Die Polizei hat in der Nacht von
Montag auf Dienstag drei Drogen-
fahrer im Bereich der Vulkanstraße
gestoppt. Der erste Autofahrer war
den Beamten am Montag gegen
23.10 Uhr aufgefallen, weil er ohne
Licht unterwegs war. Bei seiner
Kontrolle stellten die Polizisten gla-
sige Augen und eine verzögerte Pu-
pillenreaktion fest. DerMann muss-
te zur Blutentnahmemit zurWache.
Vorher übergab der 21-Jährige den
Beamten freiwillig noch einen Teles-
kopschlagstock aus seiner Bauchta-
sche.
Knapp drei Stunden später ging

der nächste Fahrer unter Drogen ins
Netz. Lidfllf attern und eine fehlende
Pupillenreaktion bei Lichteinfall ga-
ben den ersten Hinweis auf Betäu-
bungsmittelkonsum. Bei seiner
Durchsuchung fandendiePolizisten
ein TütchenMarihuana und einsmit
weißem Pulver. Der 25-Jährige
sprach von „Pep“. Auch ihm ent-
nahm ein Arzt auf der Wache Blut –
ebenso wie einem dritten Autofah-
rer, bei dem gegen 3.55 Uhr die wei-
ten Pupillen trotz Lichteinfall auch
nicht reagierten.
Das Trio muss sich mit einer An-

zeige wegen Fahrens unter Drogen-
einfllf usses auseinandersetzen. Auf
den 21-Jährigen mit dem Teleskop-
schlagstock kommt noch eine An-
zeigewegen des Verstoßes gegen das
Waffengesetz zu. Der 25-Jährige
muss sich zusätzlich wegen des Be-
sitzes von Drogen verantworten.

Polizei erwiiw scht
gleich drei

Drogenfahrer
Einsätze in der Nacht

zu Dienstag

Um das Thema „Der jüdische Jules
Verne. Theodor Herzls ‚Judenstaat“
– eine utopische Programmschrift“
geht es in der Veranstaltung der Rei-
he „Aktuelle Gespräche“, zu der das
Katholische Bildungswerk, die Jüdi-
scheGemeindeunddieGesellschaft
für Christlich-Jüdische Zusammen-
arbeit am Donnerstag, 28. März, 19
Uhr, in das Jüdische Gemeindezent-
rum, AmSpringwall 16, einladen. In
seiner 1896 erschienenen Pro-
grammschrift „Der Judenstaat“ ent-
warf der Begründer des politischen
Zionismus, Theodor Herzl, seinen
utopischenEntwurf für einen Juden-
staat, gleichsam das Gründungsma-
nifest der zionistischen Bewegung.
Wie von ihm angekündigt, wurde
tatsächlich gut 50 Jahre später, 1948,
die Gründung des Staates Israel
Wirklichkeit. Referent ist der Histo-
riker, Literaturwissenschaftler und
Publizist Dr. Ludger Heid.

Vortrag: Herzl und
der „Judenstaat“

Der Runde Tisch der
Religionen in Duis-
burg veranstaltet in
diesem Jahr am Don-
nerstag, 28. März, um
18 Uhr im Ratssaal

des Rathauses am Burgplatz in der
Stadtmitte einen Vortrags- und Be-
gegnungsabend im Rahmen der 40.
Duisburger Akzente. Die Duisbur-
ger Islamwissenschaftlerin und Pub-
lizistin Lamya Kaddor spricht dort
zum Thema „Heimat – (K)eine Uto-
pie?!“. Im Anschluss bietet sich die
Gelegenheit zumAustauschmit den
Repräsentanten desRundenTisches
der Religionen. Der Eintritt ist frei.

Runder Tisch der
Religionen

Wer braucht soviel Zahnpasta, fragt
man sich: Drei Ladendiebe haben
versucht, in einem Supermarkt an
der Friedrich-Ebert-Straße in Ruhr-
ortmassenweiseZahnpastatuben zu
stehlen. Als die Polizei die sicherge-
stellte Beute zählte, kam sie auf die
Zahl 66. Ein Ladendetektiv hatte
zwei Frauen und einen Mann beob-
achtet, wie sie eine Sporttasche aus
einem Regal nahmen und die Zahn-
creme darin verstauten. Als das Trio,
ohne zu bezahlen, den Kassenbe-
reichpassierte, sprachder51-Jährige
es an. Eine Diebin konnte fllf üchten,
die beiden anderen nahmdie Polizei
fest. Die gefllf üchtete Komplizin ist
circa 18 Jahre alt, schlank und trug
eine schwarzen Jacke mit Fellkapu-
ze, Hinweise an die Polizei unter: s
0203/28 00.

Polizei erwiiw scht
Diebe mit 66

Tuben Zahnpasta

Filmfreunde, aufgepasst: Der Verein
„Interessengemeinschaft Nord-
park“ und die Kinemathek im Ruhr-
gebiet laden an diesem Freitag,
29. März, wieder zu einem spannen-
den Kinoabend in den Meidericher
LandschaftsparkNordein. ImOber-
geschoss des früheren Hüttenmaga-
zins steht ab 20 Uhr ein spannendes
Stück Stadtgeschichte auf dem Pro-
gramm: der Kampf um den Erhalt
der Rheinpreußensiedlung.
„Homberg-Hochheide – 40 Jahre

zuvor: Gegen Spekulanten“ heißt
dasMottodiesesAbends, dasdiebei-
den Organisatoren Paul Hofmann
und Siegfried Teichler ganz bewusst

ausgewählt haben. Denn am vergan-
gen Sonntag wurde ja der erste der
so genannten „Weißen Riesen“ ge-
sprengt (wir berichteten). Diese
Hochhäuser, zwischen 1968 und
1973 in der damals noch eigenstän-
digen Stadt Homberg erbaut, ent-
standen zu dieser Zeit auf dem
Grundstück einer Bergabeiterkolo-
nie: der Rheinpreußensiedlung.
Nachdem schon weite Teile abge-

rissen waren, formierte sich der Wi-
derstand in der Bevölkerung, um die
noch verbliebenen Zechenhäuser
mit rund 600 Wohnungen vor dem
angedrohten Abriss zu retten. Die
wütenden Anwohner formierten

sichdann1975–demJahrderEinge-
meindung Hombergs nach Duis-
burg – zur „Initiative Rheinpreußen-
siedlung“. In den kommenden zehn

Jahren kämpfte die Nachbarschaft
mit allen Mitteln um den Erhalt –
und das mit Erfolg. Mit der Grün-
dung einer Wohnungsgenossen-
schaft wurde der langfristige Erhalt
besiegelt. Zwischen 1976 und 1978
begleitete ein Filmteam die Entste-
hung, Arbeit und Widerstandskraft
der Bürgerinitiative. Dabei heraus-
gekommen ist der hoch politische
Film „Gegen Spekulanten – Eine
Arbeiterkolonie probt den Wider-
stand“. Davor wartet zur Einstim-
mung auf diese 87-minütige Doku
noch ein Fotofilm mit Aufnahmen
vonSiegfriedTeichlerundFrankNa-
pierala. Der Eintritt ist frei. tric

Spannender Filmabend zur Rheinpreußensiedlung
Dokumentarfilm und Fotoserie am Freitagabend im Landschaftspark Nord zu sehen

Gezeigt werden auch Bilder aus dem
Homberg der 70er Jahre. FOTO: KIR


