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Petra Ullrich erhält Verdienstorden

Seit mehr als 20 Jahren setzt sich die Heiligenhauserin mit dem Verein „Vergessene Kinder“ für Rumänien ein.

HEILIGENHAUS (RP) Der geplante

Infotag der Musikschule Heiligenhaus am Samstag, 7. März, wird verschoben, das teilt die Musikschule
jetzt mit. Aufgrund der bestehenden Erkältungswelle und Erkrankungen im Kollegium hat sich die
Leitung der Musikschule Heiligenhaus entschlossen den Infotag auf
einen späteren Zeitpunkt zu verlegen. Die Durchführung des Infotages sei unter Berücksichtigung der
derzeitigen Hygienemaßnahmen
(Abstand halten, Hände waschen
nach Kontakt mit fremden Gegenständen etc.) nicht möglich, ohne
billigend in Kauf zu nehmen, dass
Krankheitserreger weitergegeben
werden. Über einen neuen Termin
wird die Musikschulleitung sobald
wie möglich informieren.

VON HENRY KREILMANN
HEILIGENHAUS „Was ich erlebt habe,
als ich das erste Mal in Rumänien
war, hat mich nicht los gelassen.Wer
das einmal gesehen und gerochen
hat, vergisst das nicht.“ Ihr erster
Besuch in Rumänien ist nun schon
mehr als 20 Jahre her, doch er hat
Petra Ullrich nachhaltig geprägt und
blieb nicht folgenlos: Die Heilpraktikerin gründet damals den Verein
„Vergessene Kinder“ und ruft damit
ein Hilfsprojekt ins Leben, das den
Ärmsten die Hand reicht.
Für ihr langjähriges, unermüdliches und ehrenamtliches Engagement wird ihr nun der Verdienstorden der Bundesrepublik
Deutschland durch den Bundespräsidenten verliehen. Der NRW-Ministerpräsident hatte sie für den Orden
vorgeschlagen. Dafür prädestiniert
haben sie zwei Jahrzehnte, in denen
sie, gemeinsam mit ihrem Mann
Carl-Heinz und dem Verein zahlreiche Einzelprojekte auf die Beine
stellten, in denen vor allem arme,
kranke und sozial schwache Menschen eine Chance bekommen.
Dafür sammeln sie Geld- und
Sachspenden. Und die kommen,
so betonen die Ullrichs, „zu 100
Prozent den Menschen zu Gute, für
die sie gedacht sind. Es versickert
kein einziger Cent.“ Zwei bis drei
Mal im Jahr ist die Vereinsgründerin selbst vor Ort, die Spendenvergabe übernimmt sie nämlich persönlich, andernfalls übernimmt das
eine Vertraute. Die Familien kennt
sie persönlich:„Grundsätzlich ist es
uns wichtig, die ganze Familie zu betreuen.“
Gerade erst sei wieder eine
Lkw-Ladung mit Hilfsgütern unterwegs.„Diesmal wurden vorwiegend
warme Kleidung und Lebensmittel gepackt, da wir wieder zahlreiche Hilferufe wegen Hungers (in
der EU!) erhalten hatten“, berichtet Carl-Heinz Ullrich.
Die Projekte, die die Dreifachmutter ins Leben gerufen hat, haben sich so bewährt, dass sie nun
zum Teil von anderen Hilfsorganisationen und der UNESCO durchgeführt werden, zum Beispiel das
Straßenkinderprojekt in Medias,
Siebenbürgen. Hier wurden zahlreiche, bettelnde Kinder von der
Straße geholt und ihnen ein Dach
über den Kopf gegeben, welches Ullrich angemietet hatte. Es gab zu Essen, Waschmöglichkeiten und Kleidung, wenn sie im Gegenzug dazu
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Petra Ulrich ist Vorsitzende des Hilfsvereins. Sie bringt auch regelmäßig die Spenden nach Rumänien.
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Petra Ullrich hat
auch das Hausaufgaben-Projekt ins Leben
gerufen. FOTO: VEREIN

die Schule besuchten.
Außerdem wurden gefördert ein
Heim für psychisch kranke Kinder
sowie ein Selbsthilfeverein für Diabetes- und Krebskranke. Ganz besonders liegen ihr tumorkranke oder
an Aids erkrankte Kinder am Her-

zen – sie seien als Babys im Krankenhaus bei Impfungen mit Mehrfachspritzen infiziert worden. „Mit
unendlicher Hingabe hat sie diese
Kinder betreut, versorgt und ihnen
teilweise doch nur ein menschenwürdiges Sterben ermöglichen kön-

Preisträger geben
Konzert in der
Dorfkirche

Entspannen bei Shiatsu
im Heiligenhauser Club

HEILIGENHAUS (RP) Seit nunmehr
zwölf Jahren führt der Förderkreis
Dorfkirche Isenbügel ein Preisträgerkonzert für Heiligenhauser
und Velberter Gewinner des Regional-Wettbewerbs „Jugend musiziert“ durch.
Der Förderkreis bietet den Jugendlichen eine Möglichkeit, sich
in der Öffentlichkeit mit ihrem Programm zu präsentieren und auf die
Teilnahme am Landeswettbewerb
vorzubereiten.
In diesem Jahr wurde der Wettbewerb in den Bereichen Klavier,
Blech- und Holzbläser ausgetragen.
Leider gab es in diesen Disziplinen
nicht so viele Gewinner wie in den
Vorjahren, dazu kam, dass zwei Velberter Blechbläser- und Holzbläserensembles an dem Termin in Wuppertal zu einem Konzert engagiert
sind.
So hat der Förderkreis in diesem
Jahr erstmals auch Wülfrather zum
Vorspiel nach Isenbügel eingeladen und freut sich wieder einmal
auf ein schönes und interessantes
Konzert mit den preisgekrönten Jugendlichen.
Das Konzert findet am Samstag,
7. März , um 17 Uhr in der Dorfkirche Isenbügel statt. Der Eintritt ist
frei, um Spenden wird aber gebeten. Die Projektverantwortliche ist
Erika Otten.

HEILIGENHAUS (RP) Der Club Heili-

genhaus bietet Shiatsu auch für Eltern mit Kindern ab zehn Jahren
an. Am Samstag, 14. März, von 10
bis 14 Uhr lernen die Teilnehmer,
mit einfachen Massage-Techniken
hochwirksame Entspannung herbeizuführen, die sich auch im Alltag
leicht und ohne größeren Zeitaufwand durchführen lässt. Die Techniken werden auf einer weichen Matte am Boden durchgeführt, daher ist
eine GrundbeweglichkeitVoraussetzung zur Teilnahme am Kurs.
Shiatsu ist eine alte Heilkunst aus

Japan und eine optimale Ergänzung
zur jungen westlichen Physio- und
Körpertherapie. Shiatsu stärkt die
Selbstheilungskräfte des Menschen
und ist wirksam gegen Stress, Erschöpfung undVerspannung, sowie
zur Förderung der Konzentrationsfähigkeit. Für dieses Angebot sind
keine Vorerfahrungen erforderlich.
Bitte bequeme Kleidung anziehen und Wolldecke, Kissen und dicke Socken mitbringen. Bitte auch
etwas zu trinken und einen kleinen
Imbiss mitnehmen. Die Gebühr beträgt 25 Euro.

Spenden sammeln wird
zum Kraftakt

Geschenken, Spenden an den Verein wünschen.

Spenden Trotz aller Ehrungen arbeitet der Verein Monat für Monat
am finanziellen Existenzminimum.
Es kämen genügend Sachspenden,
jedoch nicht genügend Geldspenden an, um allein die Transportkosten sowie die Mietkosten für die After School Räume zu sichern.

Spendenkonto Vergessene Kinder
e.V., Kreissparkasse Düsseldorf, BIC:
WELADED1KSD, IBAN: DE 7630
1502 0000 1810 4000

Dankbar sind die Ullrichs zum Beispiel über Menschen, die sich statt
nen“, so Carl-Heinz Ullrich.
Das aktuelle Projekt ist das After-School-Projekt, hier werden
ausgewählte Kinder, aber auch ihre
Familien betreut, „es zeigt sich, wie
wertvoll die gezielte Hilfe vor Ort
ist, damit möglichst wenig Men-

Weitere Informationen zu den
einzelnen Projekten, Patenschaften
und dem Verein auf www.vergessene-kinder.de. Dort ist auch die Kontaktadresse von Petra Ullrich zu finden.
schen aus Armutsgründen in die
westlichen Länder fliehen müssen“,
sagt der Ehemann der Geehrten; sie
selbst findet:„Bildung ist der Schlüssel aus der Armut, damit die Menschen in ihrem Land eine Chance
bekommen.“

dersachenbörse in der Kita Kleine
Robbeninsel an der Rügenstraße
am Samstag, 7. März, fällt aus. Auf
Anweisung der Leitung von promobil musste die Einrichtung die Veranstaltung wegen des Coronavirus
absagen. Ein eventueller Nachholtermin und aktuelle Informationen
wird auf der Internetseite des Trägervereins Promobil bekanntgegeben.

Mit dem Bus durch
Heiligenhaus
HEILIGENHAUS (RP) Der Ludgerus-

treff bietet wieder eine Busfahrt
„Kennst Du Heiligenhaus?“ mit Peter Ihle an. Die Fahrt führt entlang
der alten Landwehr (Hauptstraße) mit Häusern aus der Gründerzeit, ehemaligen Kinos, Firmen und
Kneipen. Das Vortreffen findet am
Donnerstag, 26. März, um 14 Uhr im
Ludgerustreff statt.

Feierabendmarkt öffnet
am Donnerstag
HEILIGENHAUS (RP) Der nächs-

te Feierabendmarkt auf dem Rathausplatz öffnet am Donnerstag, 5.
März, ab 16 Uhr. Bis 20 Uhr können
die Besucher einkaufen, schlemmen
oder einfach nur bummeln. Auch einige Geschäfte öffnen an diesem Tag
länger.

Linksabbieger sorgen für Staus
SPD-Fraktion wünscht zügigen Bau der südlichen A 44-Auffahrt.
HEILIGENHAUS (RP) Die Situation

an der nördlichen Auffahrt zur A 44
ist gekennzeichnet durch eine viel
zu kurze Linksabbiegerspur, die
den in den Spitzenzeiten anfallenden Verkehrsmengen nicht gerecht
wird. Regelmäßig wird die Geradeaus-Spur in Richtung Hofermühle durch Linksabbieger blockiert.
Die jetzt von Straßen.NRW durchgeführte Überbauung der Sperrfläche erfolgte gemäß Ratsbeschluss
vom 11.12.2019 und dient der Zugänglichkeit der Straße Am Werkerhäuschen.

Eine nachhaltige Verbesserung
der Situation kann nach Meinung
der SPD-Fraktion nur durch Bau
und Öffnung der südlichen Auffahrt
erfolgen, über die der Verkehr in
RichtungVelbert dann als Rechtsabbiegerverkehr problemlos abfließen
kann. Deshalb fragte die Fraktion für
den Verkehrsausschuss an: „Sieht
dieVerwaltung Möglichkeiten, Straßen.NRW beziehungsweise DEGES
dazu zu veranlassen, den Bau der
südlichen Autobahnauffahrt vorzuziehen, um baldmöglichst eine
Entlastung der Verkehrssituation

zu bewirken?“ Allerdings sieht die
SPD-Fraktion die Gefahr, dass die
gleiche problematische Situation
an der nördlichen Auffahrt mit Öffnung des westlichen Teilstücks der
A 44 wieder auftritt, wenn dort der
Zufluss in Richtung Düsseldorf erfolgt.„Um dies zu vermeiden, ist der
Verkehr in Richtung Düsseldorf gemäß Ratsbeschluss vom 11.12.2019
über die neue Alfred-Nobel-Straße
zu lenken. Die neue Straße muss daher bis zum Zeitpunkt der Öffnung
des westlichen Teilstücks der A 44
betriebsbereit sein.“

Kita-Kinder servieren Eltern ein gesundes Frühstück
KREIS METTMANN (gut)„Schmecken

mit allen Sinnen – der Feinschmeckerkurs“, der sich an Vorschulkinder richtet, ist nach Angaben des
Kreises Mettmann auf Erfolgskurs.
„Immer mehr Kitas möchten ihre
Ernährungsbildung vertiefen“, freut
sich Vassiliki Noti vom Lott-JonnTeam des Kreisgesundheitsamtes.
„Wir bieten dieses Programm erst
seit vier Jahren an und unterstützen bereits 60 Kitas kreisweit.“
Selbermachen, Riechen, Schmecken und Genießen – das steht beim
Feinschmeckerkurs des Bundeszen-

Bei „Lott jonn“
lernen Kinder jede Menge
über bewusstes
Schmecken sowie die Vielfalt
von Lebensmitteln.
FOTO: KREIS
METTMANN

trums für Ernährung im Vordergrund. Kopf, Herz und Hand werden in den sechs Kurseinheiten
gleichermaßen angesprochen. Die
Kinder lernen jede Menge über bewusstes Schmecken, dieVielfalt und
Wertschätzung von Lebensmitteln
und kommen mit dem „Hit-Pyramiden-Lied“ in Bewegung.
Das Lott-Team setzt nach eigenem Bekunden auf direkte Unterstützung der Kitas in den einzelnen Städten des Kreises: Eine
Lott-Jonn-Fachkraft führt die erste Einheit durch und informiert El-

tern beim Abschlussbuffet, was zu
einem guten Schulfrühstück gehört.
Die Kinder servieren ihren Eltern
dazu selbstzubereitete Feinschmeckergerichte, jeweils auf die Saison
abgestimmt.
„Das Konzept kommt richtig gut
an. Ich freue ich mich auf die Weiterführung mit einem verstärkten
Team im kommenden Kindergartenjahr“, sagt Vassiliki Noti, die Interessierte mit weiteren Infos zu den
Kursen und Terminen versorgt: Telefon 02104 992259 oder v.noti@
kreis-mettmann.de.

