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Politik aktuell
BfD: Lichtkuppeln der
Stadt werden gesichert
DORMAGEN. In seiner Sitzung am vorvergangenen
Dienstag hat der Betriebsausschuss des städtischen
Eigenbetriebes beschlossen, alle städtischen Lichtkuppeln zu sichern. Damit
kommen auf die Stadt Kosten in Höhe von 116.000
Euro für diese Maßnahme
zu.
Anlass der Sicherung ist
ein Antrag der BfD-Fraktion, die eine Prüfung der
Lichtkuppeln gefordert hatte, nachdem in Kaarst und
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Bohn hat ein Faible
fürs Übersinnliche

Hackenbroich Kinder beim
verbotenen Spielen auf
dem Dach durch die Glaskuppeln gefallen waren
und sich teilweise schwer
verletzt hatten. „Wir hätten
uns eine Sicherung auch
ohne rechtlichen Zwang
gewünscht, allein um Verletzungen bei Kindern und
Jugendlichen zu vermeiden, auch wenn sie sich
über Verbotsschilder hinwegsetzen“, erklärte BfDFraktionschef Dr. Dietrich
Krueger.
-sf

FDP: Das Bäderkonzept
mit Ruhe angehen
DORMAGEN. Die FDPFraktion rät davon ab, beim
neuen Bäderkonzept voreilige Entscheidungen zu
treffen. „Das Expertenpapier steht erst seit wenigen
Tagen öffentlich zur Verfügung; es sollte mit Ruhe
und Bedacht ausgewertet
werden“, so Fraktionsvorsitzende Beate Brebeck.
„Wir halten eine breite Zustimmung von den Vereinen und weiten Teilen der
Dormagener Bevölkerung
für ganz wesentlich angesichts der Tragweite der zu
treffenden
Entscheidungen.“ In Anbetracht der vielen noch zu klärenden Fragen hält die FDP eine abschließende Entscheidung

über das Bäderkonzept bereits in der SVGD - Sitzung
am 23. November zum gegenwärtigen Zeitpunkt für
verfrüht. Ergänzend fügt
Brebeck hinzu: „Das Bäderkonzept jetzt womöglich
parteipolitisch
auszuschlachten, trägt nicht zu
einer nachhaltigen und zukunftsorientierten Bäderlandschaft für Dormagen
bei.“
Ein Gutachter war im Auftrag der SVGD zu dem Ergebnis gekommen, dass
es am wirtschaftlichsten
sei, die beiden bestehenden Hallenbäder abzureißen und durch ein neues
am zentralen Standort Dormagen zu ersetzen. -sf/fg

SPD: Enttäuscht über
die Kürzung beim Sport
DORMAGEN. Enttäuscht
zeigt sich die SPD-Fraktion
über die Streichung der Zuschüsse für den Sportverband Dormagen (SVD),
der von Sport- und Hauptausschuss mit der Mehrheit der Koalition aus CDU,
FDP und Grünen beschlossen wurde. Claus
Radke, SVD-Vorsitzender,
hatte noch vor den Sportpolitikern klar zum Ausdruck gebracht, dass damit
die jährliche Ehrung für die
erfolgreichen Dormagener
Sportler vor dem Aus stehen könnte. Viel gravierender aber ist in den Augen
der SPD, dass mit dem
Wegfall des nur 3.000 Euro
hohen Betrages auch die
Bezuschussung
der
Übungsleiterausbildung
durch den SVD, die der
Verband in den letzten Jahren massiv vorangetrieben
hat, wegfällt. „Dies war
eine verhältnismäßig preiswerte und hervorragende
Investition in die Zukunft“,
sagt die sportpolitische
Sprecherin der SPD, Regi-

na Nawrot. „Auf der einen
Seite unterstützen wir die
Aktion Pro Fit mit finanziellen Mitteln, um schon im
Grundschulalter
Bewegungsdefiziten entgegensteuern zu können. Auf der
anderen Seite verwehren
wir nun jungen Erwachsenen oder Nichtberufstätigen, die nachmittags über
freie Zeiten verfügen, die finanzielle Unterstützung für
eine Ausbildung, die sie als
Übungsleiter für Offene
Ganztagsschulen, Kindergärten und zusätzliche
Vereinsgruppen für Kinder
und Jugendliche qualifizieren würde.“ In den Augen
der SPD-Fraktion wäre hier
der richtige Ansatz gewesen, um langfristig und
nachhaltig einen Schritt in
Richtung gesundheitliche
Prophylaxe von Kindesbeinen an zu machen. „Eine
vertane Chance“, findet
auch Fraktionsvorsitzender
Bernhard Schmitt, der hinter den Begriff „Sportstadt
Dormagen“ ein weiteres
Fragezeichen stellt.
-sf

Dieter Bohn
DORMAGEN. Ufos, Aliens
und Übernatürliches: Dieter
Bohn aus Nievenheim ist
nicht nur an diesen Themen
äußerst interessiert, er verarbeitet sie auch literarisch.
Dieter Bohn schreibt Geschichten. Der Wahl-Dormagener ist in der ScienceFiction Szene nicht unbekannt: Zahlreiche Auszeichnungen hat er erhalten, wie
beispielsweise den zweiten
Platz beim „William Voltz
Award“, auf den der 47-Jährige besonders stolz ist.
Sein aktuelles Werk „NaviVirus“, das als Hörbuch erschienen ist, handelt von eigenwilligen Navigationsgeräten. Dabei kommt die Inspiration direkt aus dem Alltag: „Das kennen sicher viele. Man fährt über unbekannte Straßen und das Navigationsgerät rät einem
mitten auf der Autobahn zu
wenden oder quer über ein
Feld zu fahren. Das habe
ich aufgegriffen und in meiner Geschichte verarbeitet“,
erzählt der gebürtige Trierer.
Nach zahlreichen Kurzgeschichten wagte sich Bohn
nun an seinen ersten Roman. „Es wird um einen
Raumfahrer gehen, der in
einer mittelalterlichen Welt
landet und den Menschen
dort mit einfachem Schulwissen den Alltag erleichtert
und Gefahren abwehrt“, verrät Bohn.
Doch bis zum ersten Roman
war es ein langer Weg. Im
Kindesalter kommt Bohn
durch die erste deutsche

Science-Fiction-Fernsehserie „Die Raumpatrouille- die
phantastischen Abenteuer
des Raumschiffes Orion“
mit seinem heutigen Lieblingsthema in Berührung.
„Und als dann Star Trek anlief, war es völlig um mich
geschehen.“ Schon in der
Schule schrieb Bohn gerne
Aufsätze - auch schon mal
in einer Länge von 20 Seiten. Er erinnert sich: „Die Literaturauswahl war damals
allerdings nicht sehr berauschend. Mit der ,Deutschstunde’ von Siegfried Lenz
konnte ich absolut nichts anfangen. An Literatur wie der
von Walther von der Vogelweide hatte ich allerdings
großen Spaß.“
Auch in seiner Freizeit beschäftigt sich Bohn mit Zukunftsliteratur. Der Autor besitzt 900 Bücher und etwa
3.000 Heftbücher zum Thema Science- Fiction. Bei einem
ScienceFictionStammtisch lernte Bohn
dann auch Menschen aus
der Buch- und Verlagsbranche kennen. Bei seiner Arbeit weicht er thematisch
nur selten ab: „Ich habe
auch schon etwas zum Thema Beziehungen zwischen
Männern und Frauen gemacht - das ist aber eher die
Ausnahme.“ Die Entstehungsprozesse der Geschichten ähneln sich jedoch immer. Fertige Werke
lässt Bohn von verschiedenen Freunden und Kollegen
gegenlesen: „Ich habe mehrere Testleser. Das ist mir

Grüne: Leistungen
in öffentlicher Hand

Der Kinderchor an der
Christuskirche singt

DORMAGEN. „Kein Allheilmittel“ ist nach Meinung der Grünen die Privatisierung öffentlicher Leistungen.
„Wir sind nicht zu der Überzeugung gelangt, dass
weitere Privatisierungen,
bei einer Vollkostenrechnung, immer die günstigste
Lösung für die Stadt sind“,
sagt Grünen-Fraktionsvorsitzender Ingo Kolmorgen.
Bei der Diskussion über
den
Finanzzwischenbericht waren einige Hauptausschussmitglieder mit
der These an die Öffentlichkeit getreten, dass der
Reinigungsdienst in Dormagen zu privatisieren sei,
um weitere Einsparpotenziale zu heben.
„Wir sind der Überzeu-

DORMAGEN. Wer hat
Spaß am Singen? Der Kinderchor an der Christuskirche Dormagen hat wieder
mit seiner Arbeit begonnen.
In jeweils drei Altersstufen
gibt es die Gelegenheit für
Kinder, ihre Stimme auszuprobieren,
und
Spaß-,
Quatsch- und Kirchenlieder
kennenzulernen und bei
verschiedenen Aufführungen mitzuwirken.
Die nächsten Projekte sind
Ende September das Singen im Erntedank-Gottesdienst und eine Fahrt zu einem landesweiten Kinderchortag nach Essen.
Nach den Herbstferien steht
Weihnachten im Mittelpunkt, unter anderem mit einem Singspiel zu Heiligabend. Als Vorbereitung gibt

gung, das gerade dies auf
mittlere Sicht gesehen,
weitere Kosten für die
Stadt verursachen wird“,
ist Kolmorgen überzeugt
und verweist darauf, dass
dann viele, jetzt sozialversicherungspflichtige Jobs
durch Teilzeit- und MiniJobs ersetzt würden. Daneben bestehe auch die
Gefahr, dass die öffentliche
Hand indirekt DumpingLöhne durch ergänzende
Hilfen zum Lebensunterhalt aufstocken müsste.
„Diese Subvention halten
wir für den falschen Weg“,
stellt der Grünen-Politiker
klar.
Er fordert für seine Fraktion, dass bei solchen Überlegungen der Personalrat
eng eingebunden wird. -sf

es im November eine Kinderchorfreizeit über’s Wochenende. Geleitet wird der
Chor von Kantor Christian
Stähr, der ihn vor vier Jahren ins Leben gerufen hat
und jetzt alle interessierten
Kinder zum Hineinschnuppern einlädt.
Die Proben sind dienstags
im Foyer der Christuskirche:
Gruppe I (für Kinder im Vorschulalter bis 1. Klasse, die
noch nicht lesen können) 15
bis 15.45 Uhr, Gruppe II
(1./2. Klasse) 16 bis 16.45
Uhr und Gruppe III (3.-6.
Klasse) 17 bis 18 Uhr. Die
Teilnahme ist kostenlos und
unabhängig von der Kirchenzugehörigkeit. Für Fragen steht Christian Stähr
zur Verfügung, Tel. 27 65
48.
-sf

wichtig, denn jeder hat dabei andere Schwerpunkte.
Die einen achten eher auf
den Inhalt, die anderen auf
die Rechtschreibfehler. Wer
eine Geschichte abgibt,
ohne sie vorher jemandem
zur Korrektur zu zeigen ist
selber Schuld.“
Wenn er sich gerade nicht
mit Zukunftsszenarien und
Übernatürlichem beschäftigt, widmet sich Dieter
Bohn der Musik oder zeichnet.
Allerdings kann er auch dabei nicht auf futuristische
Motive
verzichten.
Auf
Bohns Homepage www.dieterbohn.de kann man sich
einen weiteren Eindruck
vom Autor, seinen Zeichnungen und Werken verschaffen.
-J. Röhrich
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Lena Rast sagt Tschüss
Alles Gute hat irgendwann ein Ende. Nach zwei
Jahren Amerika hieß es
Anfang August Abschied
nehmen. Meine Gastfamilie konnte mich leider nicht
zum Flughafen bringen,
da sie selber am gleichen
Tag in den Urlaub flog. So
mussten wir uns schon am
Vorabend
voneinander
verabschieden. Wir hielten
es kurz und schmerzlos,
da es so oder so hart genug war. Meine zwei
Schützlinge Hannah und
Jennah, die ich nun zwei
Jahre betreut hatte, verstanden noch nicht so
richtig, was passiert. Spätestens wenn sie jedoch
aus dem Urlaub kommen
und sehen, dass jetzt jemand anderes in Lenas
Zimmer einzieht, werden
sie merken, dass dies ein
Abschied für länger war.
Nun aber zu den schönen
Erinnerungen, die natürlich überwiegen.
Diese zwei Jahre als AuPair in Amerika haben mir
wirklich sehr viel gebracht.
Ich bin an mir selber gewachsen, habe Freunde
fürs Leben gefunden, viele
tolle Städte entdeckt, und
das Wichtigste: Ich habe
eine zweite Familie gefunden. Es waren wirklich die
besten zwei Jahre meines
Lebens. Ich habe Feiertage wie Weihnachten oder
Ostern einmal anders erlebt und sogar neue Feste
wie das berühmte Thanksgiving kennenlernen dürfen.
Lena mit
ihrer Gastfamilie.

Vorurteile wie die Unhöflichkeit oder auch Gierigkeit der Amerikaner wurden aus der Welt geschafft, und ich habe dieses nette Völkchen wirklich lieben gelernt. Auch
Extreme wie den Jahrhundertwinter oder Dürreperioden im Hochsommer mit
40 Grad im Schatten durfte ich erleben. Ja, ich kann
bestätigen, dass Amerika
eine Weltherrschaft ist,
viele schöne Fleckchen
sein Eigen nennen kann
und die amerikanische
Flagge das Ein und Alles
ist. Aber ich finde, sie haben es auch verdient. Jeder sollte einmal das
Abenteuer USA wagen
und ich kann Ihnen sagen,
sie werden immer wieder
kommen!
Auch ich habe in zwei Jahren nur einen Teil der USA
entdecken dürfen und werde noch einige Reisen in
das Land der unbegrenzten Möglichkeiten unternehmen. Auch ein wichtiger Teil dieses Abenteuers
war natürlich die Agentur
AIFS, die mich in allen
Dingen wie Visa-Fragen,
Probleme mit der Gastfamilie, Vorbereitungsseminare und vielem mehr tatkräftig unterstützt hat. Wer
sich für ein Au-Pair Jahr interessiert, findet im Internet unter www.aifs.de weitere Infos. Mit diesem Artikel schließe ich nun mein
Abenteuer USA ab und
bedanke mich bei meinen
Lesern!
–Lena Rast

