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Erster Gesundheitstag
für die Mitarbeiter
Gedanken über eigene Gesundheit machen
Viersen. Premiere im Allgemeinen Krankenhaus V iersen
(AKH): Zum ersten Mal veranstaltete die Klinik jetzt einen Gesundheitstag für ihr e
Mitarbeiter. Schwerpunktthemen war en „Gesunde Ernährung“ und „Lebendige W asser–Lebensmittel Nummer
1“.
An Infoständen im Eingangsbereich des AKH und
bei V orträgen im Konfer enzraum der Kinderklinik konnten sich die Beschäftigten informieren. „Betriebliches Gesundheitsmanagement wir d
besonders im Krankenhausbereich immer wichtiger“, erklärt Elke Harms, Pflegedirektorin des AKH V iersen,
den Hinter grund des Gesundheitstages. „In keinem
anderen Ber eich gibt es mehr
gesundheitsbedingte Ausfälle
als in der Pflege.“ Ziel des
Gesundheitstages war es, die
Mitarbeiter zu motivier en,

sich bewusst mit ihr er Gesundheit auseinanderzusetzen.
Kooperationspartner der
Veranstaltung war die Marcus-Apotheke aus V iersen.
Die Mitarbeiter boten unter
anderem Blutdr uck- und
Blutzuckermessungen an.
Außerdem gab es eine Hautanalyse, eine Kosmetikberatung sowie Informationen
über „ionisiertes Wasser“, das
unter ander em fr eie Radikale
abfangen kann. Neben den
Mitarbeitern nutzten auch
zahlreiche Besucher sowie Patienten das Angebot des Gesundheitstages.
Hier konnten sie sich bei
Nicola Staps-Jacoby, HygieneFachkraft des AKH V iersen,
die Hände desinfizier en und
anschließend mit Hilfe von
UV-Licht kontr ollieren, wie
sorgfältig ger einigt wur de.
Weitere Informationen auf:
www.akh-viersen.de

Birgit Scheurich (r echts), Kinderkrankenschwester im Kinderkrankenhaus, lässt sich von der Pharmazeutisch-technischen
Assistentin (PT A) Ute Schütz den Blutdruck messen.
Foto: Alois Müller

Theaterverein Alst will
Aufführungsort behalten
Brüggen. Nach langer Abstinenz von der Bühne trat
Claudia Henkel in diesem
Jahr wieder beim Theaterverein Einigkeit Alst 1929 auf –
und zur Generalversammlung wur de sie zusammen
mit ihrem Mann Werner auch
Mitglied im V erein. So zählt
der Theaterver ein zurzeit 49
Mitglieder, von denen allerdings nur 21 zur V ersammlung kamen.
Vorsitzender Rolf Hamacher
legte seine Jahr esbilanz vor ,
in der die erfolgr eichen Aufführungen der Theaterstücke
großen Raum einnahmen.
Sein Dank galt allen Akteuren. Die zweite gr oße Aufgabe des V ereins war der Bau
des neuen Lagers „Alst 66a“.
Aus dem Erlös beim Niko lausmarkt spendete der Theaterverein 500 Eur o für die
Brüggener Tafel. Nach V orlage des Kassenberichtes, der
eine beruhigende Bilanz tr otz
der Ausgaben für das Lager
bot, dankte Br uno Schüttler
als V ersammlungsleiter zunächst dem Vorstand für dessen „engagierte und erfolgreiche Arbeit“.
Die Anwesenden bestätigten den kompletten V orstand:
1. und 2. Vorsitzende Rolf Hamacher und Sabine Busch, 1.

und 2. Kassier er Willi Heines
und Walburga Optenplatz, 1.
und 2. Schriftführerinnen Linda Reuter und Ingrid Flocken,
Beisitzerin Rosi Schmitz und
– neu – Claudia Henkel. Br uno Schüttler führt weiter Regie bei den Erwachsenen, Sabine Busch bei der Jugend, sie
sucht aber noch eine Unterstützung.
Die Hof fnung, dass der
Theaterverein sein V ereinslokal als Aufführungsort behalten kann, sprach Rolf Hamacher aus. Denn Christian Optenplatz, der die Gaststätte
von Vater Willi gepachtet hat,
wird Ende des Jahr es wegziehen. W illi Optenplatz sucht
jetzt einen neuen Pächter
,
denn „ich kann nicht kochen“.
Seinen langjährigen V ereinswirt ehrte der Theaterverein noch einmal besonders:
Willi Optenplatz war nicht
nur W irt, sondern ist auch
seit 1961 Mitglied im V erein.
Dafür dankte Rolf Hamacher
ihm mit einer Urkunde und
ernannte ihn zum Ehr enmitglied. Als Anerkennung seiner besonder en V erdienste
um den Verein – drei Theaterstücke als Urauf führungen –
erhielt Br uno Schüttler ebenfalls eine Urkunde.

Keine Chance gegen Nässe
24-Stunden-Rennen am Nürburgring: Dülkener Dr. Edgar Althoff im Pech
Wahrscheinlich wär e es auch
jedem ander en altgedienten
"Nordschleifen-Fuchs" so ergangen. Er gebnis: Ein verbogener Schräglenker und eine
gebrochene Br
emsscheibe
hinten r echts. Das Chassis
hatte Gott sei Dank keinen
Schaden erlitten, so dass nach
Einschleppen des Fahrzeugs
in die Box unverzüglich mit
der Reparatur begonnen werden konnte. Dabei wur de natürlich auch das gesamte Umfeld am Fahrzeug einer sehr
kritischen Überprüfung
unterzogen, um sicherzugehen, dass nicht ein zusätzlicher nicht so offensichtlicher
Schaden übersehen wir
d,
denn Sicherheit ist im Motorsport oberstes Gebot! Nach
ca. zwei Stunden war der
Porsche wieder einsatzber eit
und Felix Illbr uck machte
sich auf die Reise. Kurz nach
22 Uhr gab es dann eine BeNichts geht mehr: Für den Dülkener Porsche-Fahr er Dr. Edgar Althof f war das Rennen nach
diesem Unfall beendet.
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Kindergarten hat
nun ein Hochbeet
Sparkassenspende für Brachter Kinder

Große Fr eude und ebenso gr oßes Inter esse hatten die Kinder
beim Bepflanzen des Hochbeetes.
Foto: Birgit Eickenberg.

Bracht (bei). „Sind da keine
Würmer drin?“, wollte die
kleine Laura wissen, den
Blick gebannt auf die Er de im
Hochbeet des katholiKaldenkirchen: Neue Nutzung für die P ost neuen
schen Kindergartens der PfarZimmern 305 und 306 öf fent- re St. Mariä Himmelfahrt geKaldenkirchen. Der Auslich aus. Das ehemalige Post- richtet. Dank eines Sponsoschuss für Stadtplanung der
Stadt Nettetal hat die Aufstel- gebäude im Stadtteil Kalden- rings der Sparkasse Kr efeld
kirchen wurde von einem pri- konnte der För derverein dielung des Bebauungsplanes
ses Hochbeet realisieren.
vaten Unternehmen erworKa-240 „Östlich Marktplatz"
Die Kinder klopften auf die
ben. Ziel der Planung ist es,
beschlossen.
Erde, harkten und ber eiteten
Der Entwurf nebst Begrün- in diesem Gebäude und eidie Pflanzlöcher vor . Benem weiter en auf diesem
dung zu diesem Bebauungspflanzt wur de es dann im
plan liegt in der Zeit bis Mon- Grundstück geplanten Getag, 25. Juli, währ end der Öff- bäude barrier efreien W ohn- Beisein von Thomas Bongartz, Filialleiter der Sparkasse
raum zu schaffen.
nungszeiten, und zwar monin Bracht und Fer dinand Graf
Der Plan umfasst auch das
tags bis donnerstags von 8.30
von Brühl, V orsitzender des
Uhr bis 12.30 Uhr, und von 14 Grundstück des ehemaligen
Uhr bis 16 Uhr sowie fr eitags Chemischen Untersuchungs- Fördervereins. „Kinder in
dem Alter kennen meist nur
amtes am Königspfad. Die
von 8.30 Uhr bis 12 Uhr im
Sand als Buddelmasse. Jetzt
Pläne sind auch im Internet
Rathaus der Stadt Nettetal,
Doerkesplatz 1 1, Fachber eich unter www.nettetal.de zu fin- werden sie damit konfr ontiert, dass Mutter Er de auch
Stadtplanung im Flur vor den den.

Leben spenden kann“, erläuterte Graf von Brühl. Dor othee Kolanus, Leiterin des
Kindergartens, erklärte den
Kindern in aller Ruhe, dass
auf die Mutter erde zunächst
noch Blumener de verteilt
werden müsse, bevor darin
die Kohlrabi- und Salatpflänzchen eingepflanzt werden können.
Den gr oßen Sack Blumenerde durfte dann T obias ausschütten und die ander
en
Kinder verteilten die Er de
gleichmäßig. „W as braucht
die Pflanze denn jetzt noch?“
„Wasser, aber es r egnet doch
bestimmt gleich“, antwortete
René, der die kleine Harke
am liebsten gar nicht mehr
aus der Hand geben wollte.
Da bleibt dann nur noch, eine
gute Ernte zu wünschen!
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Fundsachen werden
wieder verkauft
Nettetal. Der Bür gerservice
der Stadt Nettetal verkauft
wieder Fundsachen.
Am
Samstag, 2. Juli, in der Zeit
von 10 bis 12 Uhr findet der
Verkauf im
Eingangsbereich des Rathauses, Doerkesplatz 1 1, in Lobberich, statt. Währ end der
normalen Öf
fnungszeiten
können die Fundgegenstände
erworben wer den, die nach
sechs Monaten nicht an den
Verlierer
zurückgegeben werden konnten und vom Finder nicht beansprucht werden. Es handelt
sich hierbei um cir ca 32 Fahrräder, acht Handys, 21 Brillen, sieben Kleidungsstücke,
14 Schmuckstücke, sechs Uhren, zwölf T aschen, ein W alkie-Talkie, zwei Paar Schlittschuhe, zwei Blutzuckermessgeräte, einen MP3-Player , eine Kamera, einen Schirm und
eine Blockflöte. Um Missverständnissen vorzubeugen,
wird darauf hingewiesen,
dass die Fundsachen in dem
Zustand verkauft wer den,
wie sie aufgefunden wur den.
Die Gegenstände sind weder
auf Funktion geprüft noch gereinigt oder repariert. Es wird
keinerlei Garantie gewährt
und die Sachen können nach
dem Erwerb nicht umgetauscht oder zurückgegeben
werden.
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