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SPD: „Verlierer sind die Jugendlichen“

EMMERICH (RP) „CDU und BGE
haben die zweite Jugendeinrich-
tung auf die lange Bank gescho-
ben“, bedauert der Emmericher
SPD-Fraktionsvize JanLudwig. Soll-
te es zu einer Lösung im ehemali-
genVital-Sports nebendemEmbri-
cana kommen, sei dies kaum vor
Mitte 2023 zu realisieren. Die SPD
sieht weiterhin die dringende Not-
wendigkeit, jedenfalls mit einer In-
terimslösung zu starten.
„Das ‚Ebkes‘ als Übergangslö-

sung für das Familienbüro im‚Wet-
te Telder‘ ist das beste Beispiel“, so
Ludwig. Daher hatten sich die Em-
mericher Sozialdemokraten da-
für ausgesprochen, das ehemalige
Terrasana zumindest bis zur Schaf-
fung einer langfristigen Lösung für
die älteren Jugendlichen zunutzen.
Es sei bedauerlich, dassdieserKom-
promissvorschlagder SPDvonCDU
und BGE nicht akzeptiert wurde.
Die BGE verhalte sich zudem wi-

dersprüchlich: „Im Jugendhilfeaus-
schuss war eine Kostenersparnis
durch die Nutzung des PAN noch
ein zentralesArgumentderBGEge-

gen die Anmietung des Terrasana.
Ebenso hat die BGE jetzt die Inte-
rimslösungauchmitVerweis auf die
Renovierungskosten im Terrasana
abgelehnt, die bei einem späteren
Umzugverloren seien.Beimehema-
ligenVital Sports scheinen der BGE
dieKostenhingegen fast schon egal
zu sein“, kritisiert Ludwig.
Dem Vorwurf der BGE, die SPD

habe sich bereitsmit demKompro-
miss in einer Pressemitteilung ge-
brüstet, widerspricht Ludwig: „Wir
haben lediglichKompromissbereit-
schaft signalisiert unddafür gewor-

ben, so schnell wir möglich mit der
zweiten Jugendeinrichtung zu star-
ten. Brüsten kann man sich allen-
falls mit einem Ergebnis, das ha-
benwirnicht getan.“Dadurch, dass
die BGE angibt, den SPD-Kompro-
miss fast akzeptiert zu haben, je-
doch durch die Pressemitteilung
der SPD vergrault worden zu sein,
erweckt die BGE aus Sicht der So-
zialdemokraten den Eindruck, dass
es ihr gar nicht um die Sache selbst
gegangen sei. „Verlierer sind leider
die Jugendlichen, für die es weiter-
hin kein Angebot gibt“, so Ludwig.

Jugendhaus: Jan Ludwig wirft CDU und BGE vor, die Pläne verzögert zu haben.

Demokratie-Preis für Gesamtschule

EMMERICH (mavi) Gerade mal 50
Projekte bundesweit werden jähr-
lich mit dem Preis Demokratisch
handeln durch das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung
ausgezeichnet. In diesem Jahr ist
zumzweitenMal dieGesamtschule
Emmerichausgezeichneteworden.
„Da sindwir schonganz schön stolz.
Wir fühlenuns sehr gewürdigt“, sagt
Wolfgang Tyssen, stellvertretender
Schulleiter.
Die Gesamtschule ist im Unter-

bereich Welt und Umwelt für ihr
Baumpatenprojekt ausgezeichnet
worden.Wer jetzt denkt, davon hat
er doch schon vor längerer Zeit ge-
hört: richtig. Es ist vor zwei Jahren
von heutigen Achtklässlern initiiert
worden. In der Schülerfirma Keim-
zelle in Kooperation mit der Stadt
Emmerich. Bürgermeister Peter
Hinzehattedie Idee, dies jeweils auf
die aktuelle 6. Klasse zu übertragen
und fortzusetzen. Schonheute steht
mit denaktuellen5adie vierteGene-
ration in der Aktion fürs kommen-
deSchuljahrbereit.DerClou fürdie
Preisverleihung war aber ein ande-

rer Aspekt: In Corona-Zeiten nahm
das Baumpatenprojekt die Hürde
derDigitalisierung. ImDistanz-Un-
terricht entwickeltendie Schüler die
Idee, bundesweit Bürgermeister an-
zuschreibenund sie vonderEmme-
richer Idee zuüberzeugen,Baumpa-
ten zu werben.
DieBürgermeister habenKontakt

zu den Schulleitern, diese zu ihren
Kollegienund sokommemanandie
Schüler.„Wirhaben rund50Bürger-
meister angeschrieben.Diemeisten
haben zurückgeschrieben“, so Tys-
sen. Von Kiel bis München flatterte
Post ins Haus.
Tatsächlich griffen einige Schu-

len – etwa inMoers oderBerlin –die
Idee auf. „Es hat sich verselbststän-
digt. Gut Ding willWeile haben“, so
der Schulleiter. Auf einmalwarendie
Emmericher Schüler gefragt: „Sie
haben anderen Schulen eine digi-
tale Beratung angeboten. Das war
natürlich ideal für den Distanz-
unterricht“, frohlockt Tyssen. Die
Baumpatenaufkleber gibt es der-
weil in vier Sprachen. Die Grund-
idee ist klar:„Wirwollen, dassmehr

Bäume gepflanzt werden. Es wird
in Zeiten des Klimawandels immer
über CO2-Einsparungen gespro-
chen. Aber wir wollen lieber prak-
tisch etwas tun: Bäume nehmen
CO2 auf. Es wird heißer, die Städte
heizen sichauf.Wir habendieChan-
ce, grüneOasenzu schaffen. Sie rei-
nigendie Luft, kühlenabund schaf-
fenWinde“, erklärt Tyssen.
Aber jungeBäumebraucheneben

Wasser. Und da kam das Baumpa-
ten-Projekt ins Spiel. Emmerich
zähle inzwischen etwa 350 Baum-
paten – Menschen, die sich um die
Bäume kümmern.
Wolfgang Tyssen sieht auch die

Entwicklung im Kopf: „Es tut sich
was. Auf einmal bin ich Teil der Lö-
sung. Dann ist es leichter ande-
re zu ermutigen und den nächsten
Schritt zumachen.“Der zutiefst de-
mokratischePartizipationsgedanke
wird an der Gesamtschule großge-
schrieben. „Die Demokratie muss
vondenSchülern immerwiederneu
entdeckt werden. Sie müssen mer-
ken: ‘Ich kann was bewirken’. Und
sie müssen Erfolge spüren.“

Ein Baumpatenprojekt im Distanzunterricht ist bundesweit aufgegriffen worden.

EMMERICH (bal) AmDonnerstag wa-
ren sie noch am PAN zu bewundern,
gestern zogen sie zur Rheinpromena-
de weiter und zogen viele aufmerksa-
me Blicke auf sich. Die in rot-weißem
Absperrband verpackten Schaufens-
terpuppen gehören zu der Installation
„It is like it is“ von Dennis Josef Meseg,
die bereits in 40 deutschen Städten zu
sehen war. Immer an öffentlichen Plät-
zen, die von der Pandemie betroffen
waren. DieWanderausstellung soll ein
Mahnmal „gegen das Vergessen dieser
unheilbringenden Coronazeit“ sein.
Bis zum 4. Juli wird sie noch in Em-
merich zu sehen sein, möglicherwei-
se auch an unterschiedlichen Orten.
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Kunstaktion an
der Promenade

Polizei fahndet
nach Dieb einer
EC-Karte
EMMERICH (RP) Mit Bildern einer
Überwachungskamera sucht die
KriponacheinemMann,derbereits
am 18. Juni (ein Freitag) bei Lidl ei-
nenDiebstahl begingunddannmit
einer erbeutetenEC-Kartemehrfach
Geld abhob.WiediePolizei amFrei-
tagberichtet, verwickelte derunbe-
kannteTäter seinOpfer gegen12.05
Uhr indemSupermarkt anderElte-
ner Straße in ein Gespräch. In die-
ser Zeit entwendete der unbekann-
te Mann unbemerkt die Geldbörse
aus derUmhängetasche seinesOp-
fers und tätigtenur kurzeZeit später
mit der EC-Karte der Geschädigten
insgesamt vierGeldabhebungenan
einemGeldautomatender Sparkas-
se an der Agnetenstraße. Der Täter
wurde dabei von einer Videokame-
ra gefilmt. Die Polizei sucht Zeugen
und fragt: Wer kann Angaben zur
Identität des abgebildeten Mannes
machen?

Hinweise nimmt die Kripo Emmerich un-
ter Telefon 02822 7830 entgegen.

Autofahrer touchiert
Garagentor

BLAULICHT

EMMERICH (RP)EinunbekannterAu-
tofahrerhat zwischenSonntagnach-
mittag undMontagmorgen das Ga-
ragentor einesMehrfamilienhauses
an der Alexander-Tenhaeff-Straße
beschädigt. Nach Angaben der An-
wohnerwirddie freie Fläche vorder
Garagehäufig zumWendenbenutzt.
DerUnfallverursacher setzte seinen
Weg jedoch fort, ohne sich zuerken-
nen zu geben. Zeugen werden da-
her gebeten, sich unter 02822 7830
bei derPolizei Emmerich zumelden.

Die Polizei sucht nach diesem
Mann. FOTO: POLIZEI

EMMERICH (mavi) Den Chlorduft
haben viele vermisst: Acht Monate
war das Freizeitbad Embricana we-
genderCorona-Pandemie geschlos-
sen. Samstag steht endlich wieder
die Eröffnung an. „Hier ist viel Eu-
phorie zu spüren“, sagtValeria Leif-
kes, stellvertretendeBetriebsleiterin
über die Mitarbeiter.
Nur eineHandvollwar imEinsatz,

weil dieTechniknicht komplett her-
untergefahren werden durfte. Für
die 44 festangestellten Mitarbei-
ter stand ansonsten Kurzarbeit an.
Auch die 25 Aushilfskräfte vermiss-
tendasBad.Allewurden inzwischen
mindestens einmal geimpft. Und
dreimal die Woche werden im Bad
Mitarbeitertests angeboten.
Natürlich gilt es weiterhin eini-

ge Dinge zu beachten für die Bade-
gäste. GGG – nur geimpft, genesen
oder mit offiziellem Zertifikat ge-
testet (maximal 48 Stunden davor)
kommendieGästeüber sechs Jahre
ins Bad. Bitte Ausweis mitbringen.
Eine Maskenpflicht – FFP2 oder

medizinische Maske – gilt ab dem
Foyer bis in die Umkleidekabinen:
„Ab der Halle kann man die Maske
abnehmen, bitte aber Abstand ein-

halten“, appelliert Betriebsleiterin
Anke Kawohl. Es gibt keine Begren-
zungszahlen für einzelne Becken
mehr, aber der Abstand ist einzu-
halten.
Maximal 1100 Badegäste dürfen

ins Bad – drinnen und draußen.
„Sonst sind 2400 möglich“, ordnet
Kawohl die Zahl ein. Allerdings er-
innert die Betriebsleiterin, dass für
einKombibadmitHallen-undFrei-
bad die Planung nicht ganz einfach
sei: „Wir müssen dieWetterlage im
Blick haben. Bei einem plötzlichen

Gewitter stürmen alle Badegäste
vondraußen insHallenbad.Da sind
aber maximal 246 Gäste erlaubt.“
Darauf muss das Team vorbereitet
sein und eventuell den Ticketver-
kauf eingrenzen. Deshalb sind On-
line-Tickets auch frühestens drei
Tage vorher buchbar.
Die Pandabar wird auch wieder

öffnen. Das gastronomische An-
gebot ist aufgepeppt worden: „Wir
haben jetzt auchVegetarisches und
Veganes imAngebot“, verweist Leif-
kes auf denTrend. Etwa jeder zweite

Tischund insgesamtweniger Stühle
werden zurVerfügung stehen.
Für vieleBadegästewirddieRück-

kehr ins Bad besonders auch ge-
sundheitlich wichtig sein, ist sich
Leifkes sicher – endlichwieder Sport
imWasser. Die Zeit der Schließung
hat das Embricana genutzt, umdas
Bad zu optimieren. „Die IT im Be-
trieb zu optimieren, wäre gar nicht
möglich gewesen“, so Kawohl. Und
es gab auch negativeÜberraschun-
gen, etwa als ein Becken plötzlich
Wasser verlor: Da liefen statt mit

28,5 Grad nun Wasser mit acht bis
zehnGraddurchdie Leitungen, da-
durch ist eineDichtungundicht ge-
worden.Damusste erstmal dreiWo-
chen gebaggert werden.
Die Sauna Embricana dürfte

auch wieder geöffnet werden, aber
hier gibt es ein Personalproblem.
„Wir haben mehrere Schwanger-
schaften. Und einige sind langzei-
terkrankt. Wegen der Kurzarbeit
durftenwir abernicht einfachnach-
besetzten“, sagt Kawohl. Das laufe
jetzt an.„Zwei Schwimmmeister ha-
ben wir seit Donnerstag neu dabei.
WeitereBewerbungen laufen.Wenn
das Team zusammen ist, kann die
Sauna eröffnen.“ Der Personalein-
satz imBad ist nämlich auchbeiwe-
nigerBadegästenkeineswegs gerin-
ger:„Wirmüssenauf dieEinhaltung
derHygieneschutzvorschriftenach-
ten“, erinnert Kawohl.
Der Schwimmunterricht mit den

Partnern Hellas und DLRG werde
spätestens nach den Ferien, viel-
leicht sogar schon vorher, wieder
aufgenommen: „Das ins uns wich-
tig. Viele Kinder haben noch nie
Wasser erlebt“, weiß Kawohl um
die langenWartelisten.

So funktioniert der Embricana-Besuch
Nach acht Monaten Pause öffnet das Freizeitbad wieder. 1100 Gäste dürfen hinein. Es gelten weiter strenge Regeln.

Online-Buchung Erforderlich ist
die Online-Ticketbuchung unter
http://embricana.de – auch für die
Kontaktrückverfolgung. Alle Ta-
rife stehen zur Verfügung. Eine
Ausnahmewird nur für die Früh-
schwimmer gemacht, die diens-
tags bis freitags von 6 bis 10 Uhr
kommen und an der Kasse zah-
len können.

Für Frühschwimmer
gibt’s eineAusnahme

INFO

Die Embrica-
na-Betriebslei-
terinnen Valeria
Leifkes (l.) und
Anke Kawohl

freuen sichwie-
der auf Bade-

gäste.
FOTO: ARNULF STOFFEL

Wird aus dem
ehemaligen Vi-
tal-Sports-Ge-
bäude neben
demEmbrica-

na ein neues Ju-
gendhaus? Dar-
über streitet

derzeit die Poli-
tik in Emmerich.
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