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Kindernotdienst: 26.551 fordern Erhalt
Eine von Langenfelder Müttern gegründete Initiative überreichte Unterschriftenlisten an Kassenärztliche Vereinigung.
VON STEPHAN MEISEL

Immer
mehr Familien aus Langenfeld und
den Nachbarstädten setzen sich für
den Erhalt eines wohnortnahen kinderärztlichen Notdiensts ein. 26.551
Unterschriften hat eine im Februar
von Denise Singendonk (31) und
anderen Müttern gegründete Initiative gegen die Pläne der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Nordrhein
gesammelt, im Kreis Mettmann nur
die Kindernotdienste Velbert und
Ratingen zu erhalten. „Wir sind am
Mittwoch nach Düsseldorf gefahren
und haben diese Unterschriftenlisten an leitende Vertreter der KV und
auch der Ärztekammer übergeben“,
sagte Singendonk im Gespräch mit
unserer Redaktion. „Beide waren
sehr beeindruckt und haben gesagt,
dass diese hohe Zahl ein Zeichen
sei, das man nicht ignorieren kann.“
„Wir respektieren das Engagement der Initiative und das dadurch
gezeigte Interesse an der kinderärztlichen Notdienstversorgung“,
merkte KV-Pressesprecher Christopher Schneider auf Anfrage an. Diese stelle indes eine freiwillige Leistung der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte dar. Gesetzlich verpflichtet sei die KV aber „nur zum
Anbieten eines allgemeinen ärztlichen Notdienstes. Dieser ist in Langenfeld nach wie vor täglich erreichbar“. Schließlich betreibe die KV seit
dem 1. Februar die vom Ärzteverein
Südkreis Mettmann geschlossene
Notfallpraxis an der Klosterstraße
32 weiter.
Der zunächst zum 1. April angekündigte Wegfall des kinderärztli-
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KINDERNOTDIENST

LANGENFELD/MONHEIM

Heimische Arztpraxen
oder in anderen Städten
Arztpraxen Bis auf Weiteres leisten heimische Kinderärzte den
Notdienst in ihren eigenen Praxen
(Mi+Fr 16-19 Uhr, Sa, So+Feiertage
10-13 und 16-19 Uhr; Auskunft gratis unter Tel. 116117)
Umland Alternativ können sich Eltern auch direkt und ohne Voranmeldung an die kinderärztlichen
Notdienstpraxen im Umland
wenden: in Düsseldorf am Evangelischen Krankenhaus, Kronenstraße 15; in Leverkusen im MediLev
Am Gesundheitspark 4; in Solingen
am Städt. Klinikum, Gotenstraße 1;
in Ratingen am St. Marien-Krankenhaus, Mülheimer Straße 37; in
Velbert am Klinikum Niederberg,
Robert-Koch-Straße 2

Denise Singendonk, hier mit Sohn Louis, hat die Initiative für den Erhalt der Kinder-Notfallpraxis in Langenfeld gestartet. Die
RP-FOTO: RALPH MATZERATH
lange Liste mit den Unterschriften hat sie in Düsseldorf abgegeben.
chen Notdiensts in Langenfeld ist
bislang noch nicht Realität. Wie
schon in den Wochen zuvor leisten
Langenfelder Kinderärzte bis auf
Weiteres Notdienst in den eigenen
Praxen und zu den zuvor üblichen
Zeiten (siehe Infobox). Außerdem
müssten Familien aus dem Südkreis
im Fall des Falles nicht unbedingt zu
den Kindernotdiensten nach Velbert oder Ratingen fahren, sondern
hätten außerhalb des Kreisgebiets

nähere Angebote in Leverkusen, Solingen oder Düsseldorf. Und
schließlich sei auch die Langenfelder Notfallpraxis nicht nur für Erwachsene da. So gesehen, bezeichnete KV-Sprecher Schneider „die Erreichbarkeit des kinderärztlichen
Notdienstes im Kreis Mettmann im
Vergleich zu vielen anderen Regionen im Landesteil Nordrhein – und
erst recht gemessen am Bundesgebiet – als überdurchschnittlich gut“.

„Als Übergangslösung sind wir
mit diesen Angeboten zufrieden“,
sagt Singendonk aus Elternsicht.
„Aber mittel- und langfristig ist eine
wohnortnahe Anlaufstelle im Südkreis unbedingt nötig, am besten in
Langenfeld, gegebenenfalls aber
etwa auch in Hilden.“ Dass das viele
Menschen so sehen, zeige die überwältigende Zahl von Unterschriften.
„Die Rathäuser in Langenfeld, Monheim, Hilden und Haan haben uns

unterstützt und die Listen ausgelegt, ebenso Kitas, kirchliche Träger
und Ladenbesitzer. Jetzt noch schicken uns alle weitere Listen zurück.
Das ist großartig.“ Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider gibt das
Kompliment zurück. „Wir sind sehr
dankbar für das Engagement der
Mütter, das ganz in unserem Sinne
ist. „Aus Sicht der Stadt bin ich froh,
dass die drohende Schließung der
Langenfelder Notfallpraxis abgewendet wurde.“ Stattdessen wurde
bekanntlich die Hildener Notfallpraxis geschlossen. Bezüglich des
Kindernotdiensts sei er regelmäßig
im Kontakt mit der KV.

Preis 12,90 €

JAHRE
Titelseiten
1946 – 2016

DÜSSELDORF (RP) Zum 70-jährigen
Bestehen der Rheinischen Post haben wir eine Sonderzeitung aus Titelseiten zusammengestellt – eine
Seite für jedes Jahr von 1946 bis
2016. Die Zeitung bietet einen Rückblick auf wichtige Ereignisse der Geschichte – vom „Wunder von Bern“
über die Mondlandung, die deutsche Wiedervereinigung, den Anschlag auf das World Trade Center
bis hin zur Silvesternacht von Köln.
Die ersten Exemplare dieser Zeitung
in limitierter Auflage – produziert
auf speziellem Papier im RP-Format
– sind bereits ausgeliefert. Sie kostet
12,90 Euro, für Abonnenten der
Rheinischen Post 9,90 Euro.

Der Versand ist kostenfrei. Bestellungen sind möglich unter:
0211 505-2255
www.rp-online.de/70titel
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Oldie-Festival lockt nächsten
Samstag ins Haus Tillmann
HILDEN (-dts) Eine Woche noch,
dann steigt das 13. Hildener Oldie
Festival (HOF) mit den beiden
Bands „Moondogs“ und „Hot Stuff“.
Das Haus Tillmann war seit April
2003 zum HOF fast immer ausverkauft. Die Gäste wurden mit guter
Covermusik und dem Service des
Hauses belohnt. Wenn die Hildener
Kultband Hot Stuff mit ihrem Solinger Gründungsmitglied Max Schunke und der Duisburger Frontfrau
Yvonne Tschacher um 19 Uhr die
Bühne betritt, heißt es für das Publikum wieder „Oldies, Pop und Hits“
von CCR, T.Rex, Linda Ronstedt und
Amy McDonald bis Rosenstolz. Neu
an Bord ist bei Hot Stuff als Leadgitarrist das Hildener Urgestein Jochen „Jocki“ Napp. 2015 war es Axel
Peters, der als Neuzugang schnell

den Weg in die Formation gefunden
hat. Schlagzeuger Rainer Lorenz
und Keyboarder Jörg „Heit“ Heitmann komplettieren das Ensemble.
Die „Moondogs“, in den 60ern als
Schülerband gegründet, gereift in
den Jugendtreffs und Musikkneipen
der Region und fester Bestandteil
der Szene, packten ihre Instrumente oft für karikative Zwecke aus.
Ähnlich wie Hot Stuff, spielen sie
zur Hildener Kneipentour auf. Ehrliche, handgemachte Rockmusik ist
ihr Markenzeichen. Von den Rolling
Stones, Led Zeppelin, Pink Floyd bis
zu Bryan Adams reicht das Repertoire. Tickets für 10 Euro: Haus Tillmann (Richrather Str. 156), Ticketzentrale (Nové-Mesto- Platz 3),
Computerstore Hilden (Axlerhof 13)
und Hochhaus (Walder Str. 70).

Minister Remmel besucht Schüren
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Die Bäckerei ist bekannt für ihren Klimaschutz. Der Politiker lobt die Initiativen.
HILDEN (RP) Auf der 39. Station sei-

ner Zukunftsenergientour besuchte
NRW-Klimaschutzminister Johannes Remmel gestern mit einer Delegation Bäcker Schüren in Hilden.
„Hier hat sich ein traditioneller Betrieb hochmodern umgerüstet und
zeigt: Das Lebensmittelhandwerk
macht mit beim Klimaschutz. Ich
würde mich freuen, wenn die Bäckerei Schüren noch vielen anderen
Backstuben und Betrieben ein Vorbild sein wird“, sagte Johannes
Remmel bei seinem Besuch.
Die Bäckerei Schüren kühlt ihre
Teige und Zutaten mit einer innovativen Kühlanlage, die die Erdkühle
durch zehn gebohrte Sonden nutzt.
Die Öfen werden mit Biomasse beheizt: In einer dreijährigen Pilotphase wurden hierzu nicht nur

Holzpellets benutzt, sondern auch
unverkauftes Altbrot, welches die
Tafeln nicht mehr gebrauchen
konnten. Zudem liefert das Unternehmen seine Produkte mit Erdgasund Elektrofahrzeugen aus und bezieht seinen Strom aus der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Der Familienbetrieb Schüren wurde im
vergangenen Jahr mit dem Deutschen Solarpreis sowie dem Umweltschutzpreis der Stadt Langenfeld ausgezeichnet. Seit 1905 backt
die Bäckerei Brot, seit 1979 auch mit
selbstgemahlenem Vollkornmehl.
Und sie liefert heute ihre Backwaren
an 18 eigene Filialen.
Inhaber Roland Schüren zeigte
Remmel den Solarcarport des Ladeparks, an denen die Lieferwagen des
Betriebs auftanken. „Sonne tanken

Expertin in einem stahlharten

Geschäft

Nina Härtel ist Mitglied der Inhaberfamilie der Firma Böllinghaus

Steel. Wichtig ist ihr vor allem das Team.

VON DANIELE FUNKE
HILDEN Das Familienunternehmen
Böllinghaus Steel mit Vertriebssitz
in Hilden beliefert weltweit Kunden
mit portugiesischem Edelstahl. Als
Tochter des derzeitigen Inhabers
Hartwig Härtel ist Nina Härtel somit
in eine regelrechte Männerdomäne
hineingeboren worden. Die heute
Dreißigjährige stört das nicht, im
Gegenteil. Sie steht als Leiterin des
Ressorts Marketing im väterlichen
Betrieb durchaus erfolgreich ihren
Mann.
Ein passenderer Standort für ein
erfolgreiches Unternehmen, das
hochwertigen
portugiesischen
Edelstahl in alle Welt vertreibt, ist
kaum denkbar. Mitten im Gewerbepark Süd an der Hofstraße hat sich
Böllinghaus Steel 2012 niedergelassen. Das alte Fabrikgebäude wurde
hochwertig saniert, im Kern jedoch
erhalten. Original erhaltene Stahlkonstruktionen geben den hohen
Räumlichkeiten Loftcharakter, indirekte Beleuchtung. Die abgetrennten Räume sind durch die großen
Fenster lichtdurchflutet. Ein 127jähriges Traditionsunternehmen,

das alles andere als verstaubt herüberkommt: zeitgemäß puristisch,
hochwertig, modern.
Nina Härtel passt perfekt zu diesem Ambiente: 30 Jahre ist sie erst
und doch schon mit der souveränen
Aura einer selbstbewussten Geschäftsfrau ausgestattet, die trotz allem Erfolgs nicht abgehoben ist.
„Ich bin ein absoluter Teamplayer,
ich versuche mit den Mitarbeitern
auf einer Ebene zu stehen, wir alle
sind Teil des Erfolgs unseres Unternehmens“, erklärt Nina Härtel ihren
Führungsstil und fügt lächelnd hinzu: „Wir sind zwar ein relativ junges
Team, aber einige der Mitarbeiter
kennen mich noch, als ich ein kleines Mädchen war.“ Das Unternehmen Böllinghaus Steel hat 2012 seinen Vertriebssitz von Remscheid
nach Hilden verlegt. Schon als Kind
reiste Nina Härtel mit ihren Eltern
regelmäßig nach Portugal in die
Werkshallen. „Dieser Geruch eines
Stahlwerks gemischt mit Meeresluft, das löst bei mir Heimatgefühle
aus“, schwärmt die junge Geschäftsfrau, die nach der Schule bereits klare Berufsvorstellungen hatte. „Den Gedanken, im Familienbe-

trieb zu arbeiten hatte ich nie. Gott
sei Dank haben meine Eltern mich
auch nie beeinflusst. Nein, ich
wollte Hotelfachfrau werden.“
Nach einer Ausbildung in einem
Düsseldorfer Nobelhotel folgte der
Betriebswirt, anschließend drei
Jahre in einer PR Agentur, dann der
erste Schritt ins väterliche Unternehmen. „Ich habe schön während
meiner Hotelzeit gemerkt, dass
mich der Bereich Marketing besonders reizt und irgendwann kam der
Gedanke, mich vielleicht doch mal
im Familienbetrieb zu entfalten,
zumal es zu der Zeit dort keine professionelle Marketingmitarbeiter
gab.“
Was aber, wenn sich die gute Vater-Tochter Beziehung nicht auf die
berufliche Ebene übertragen ließe?
Beiden, Nina und Hartwig Härtel,
war damals, 2012, klar: Wir probieren es, aber nicht um jeden Preis.
„Wir sind zum Beispiel in unserem
Führungsstil sehr verschieden.
Letztlich aber haben wir gemerkt,
dass es wunderbar klappt, mein
Vater lässt mir die Freiheiten,
die ich brauche und respektiert mich in meinem Können.“

Eine
Einschätzung, die

Hartwig Härtel bestätigen kann.
„Natürlich, sie kennt sich mit dem
Produkt Stahl als solches nicht so
aus, hat nicht das technische Verständnis wie manch einer in der
Produktion, aber das braucht sie ja
auch nicht, ansonsten macht sie ihren Bereich wirklich richtig gut.“
Regelmäßig fliegt Nina Härtel
nach Portugal, besucht dort das
Werk. Ansonsten arbeitet die junge
Marketingexpertin daran, die Beziehungen zu dem eh schon starken
USA Absatzmarkt weiter auszubauen. Auch Asien liegt stark im Visier
der erfolgreichen Geschäftsfrau.
Und auch vor Ort liegt ihr die Öffentlichkeitsarbeit am Herzen. „Wir
sponsern erstmalig die Hildener
Jazztage, darauf freue ich mich übrigens sehr.“
Ansonsten liebt die 30-Jährige
Abende mit Freunden, liest gerne,
kocht mit Leidenschaft und ist
glücklich liiert. Irgendwann steht
auch die Kinderplanung an, das, so
sagt sie, habe aber noch Zeit. Bis dahin genießt Nina Härtel ihren Freiraum. „Ich reise wahnsinnig gerne,
demnächst möchte ich unbedingt
mal nach Stockholm.“

ist wie selbst gezogenes Gemüse aus
dem Garten genießen“, sagte Schüren. Auch Mitarbeiter und Kunden
dürfen dort ihre Elektrofahrzeuge
aufladen. Die Elektro-Fahrzeuge
von Schüren tanken an derzeit acht
betriebseigenen Ladesäulen in Hilden Strom. Die Photovoltaikanlage,
die seit Juni 2013 den Strom für die
Autos produziert, ist auf dem Dach
des Carports angebracht. Ausruhen
will sich Schüren darauf nicht: Die
umweltfreundlichsten und kostengünstigsten Transporte seien die,
die erst gar nicht stattfänden:
„Durch eine umsichtige und ausgeklügelte Warenlogistik sparen wir
uns viele Wege ganz.“ Dazu gehöre
auch der Anspruch, dass das verwendete Bio-Getreide fast nur von
Feldern der Region stammt.
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