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Orden für eine unermüdliche Helferin
Petra Ullrich gründete den Verein „Vergessene Kinder“ und initiierte damit ein Hilfsprojekt für die Ärmsten.

WÜLFRATH (von) Die Feuerwehr

Wülfrath wurde am Montag gegen 2
Uhr in der Frühe zu einem Brand an
die Straße Unterdüssel gerufen. Bereits auf der Anfahrt war ein größerer
Feuerschein für die Kräfte sichtbar.
Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass es
auf einem abgelegenen Gelände zu
einem ausgedehnten Feuer gekommen war. Dort brannte eine Art Unterstand in voller Ausdehnung. Die
Flammen schlugen meterhoch in
den Nachthimmel. Da es im unmittelbaren Bereich der Einsatzstelle keinen Hydranten gab, musste die
Feuerwehr einen Pendelverkehr mit
einem Lösch- und einem Wechselladerfahrzeug einrichten, um die
Flammen bekämpfen zu können.
Ersten Informationen zufolge wurde eine Person verletzt und musste
nach rettungsdienstlicher Behandlung in ein Krankenhaus gebracht
werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

VON VALESKA VON DOLEGA
WÜLFRATH Seit mehr als 20 Jahren

ist sie mit ihrem Verein für rumänische Kinder aktiv und wurde dabei auch regelmäßig von der Wülfrather Grundschule Rohdenhaus
unterstützt. Jetzt wurde Petra Ullrich für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Bundesverdienstorden ausgezeichnet.
„Was ich erlebt habe, als ich das
erste Mal in Rumänien war, hat mich
nicht losgelassen. Wer das einmal
gesehen und gerochen hat, vergisst
das nicht.“ Diese erste Visite liegt
mehr als 20 Jahre zurück, den Eindruck aber ist nie verblasst. Er prägte Petra Ullrich und blieb nicht folgenlos: Die Heilpraktikerin gründete
denVerein„Vergessene Kinder“ und
initiierte damit ein Hilfsprojekt, das
den Ärmsten hilft.
Dafür gibt es nun die Auszeichnung. Prädestiniert haben sie zwei
Jahrzehnte, in denen sie gemeinsam
mit Ehemann Carl-Heinz und dem
Verein zahlreiche Einzelprojekte auf
die Beine stellte. In den Fokus nahmen sie dabei vor allem arme, kranke und sozial schwache Menschen,
um ihnen eine Chance zu geben.
Unermüdlich werden dafür Geldund Sachspenden gesammelt, die
„zu 100 Prozent den Menschen zu
Gute kommen, für die sie gedacht
sind. Es versickert kein einziger
Cent.“ Zwei bis drei Mal im Jahr
ist die Vereinsgründerin selbst vor
Ort, auch, um die Spenden persönlich zu übergeben. „Grundsätzlich
ist es uns wichtig, die ganze Familie zu betreuen.“ Es wird nach dem
Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ vorgegangen.
Lkw-weise werden Hilfsgüter auf
den Weg gebracht, 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 durch-

Petra Ulrich ist Vorsitzende des Hilfsvereins. Sie bringt auch regelmäßig die Spenden nach Rumänien.
geführt 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 Essen, Waschmöglichkeiten und Kleidung, wenn
sie im Gegenzug dazu 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 Herzen
– sie seien als Babys im Krankenhaus
bei Impfungen mit Mehrfachsprit-

INFO
Spenden sammeln
wird zum Kraftakt

statt Geschenken Spenden an den
Verein wünschen.

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 zu Geburtstagen oder anderen Festen

Weitere Informationen zu den
einzelnen Projekten, Patenschaften und dem Verein gibt es im Internet unter der Adresse www.vergessene-kinder.de. Dort ist auch die
Kontaktadresse von Petra Ullrich zu
finden.
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zen infiziert worden. „Mit unendlicher Hingabe hat sie diese Kinder
betreut, versorgt und ihnen teilweise doch nur ein menschenwürdiges
Sterben ermöglichen können“, sagt
Carl-Heinz Ullrich.
Aktuell 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 Menschen 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.“

Parkhaus Am Diek wegen Defekt geschlossen

Wann es wieder genutzt werden kann, blieb auch in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Ordnung offen.
VON VALESKA VON DOLEGA
WÜLFRATH Seit vergangener Wo-

che ist das Parkhaus Am Diek geschlossen. Bei dem technischen
Defekt, der Grund für die Schließung ist, handelt es sich um kaputte CO2-Warnmelder, wie jetzt im
Ausschuss für Umwelt und Ordnung
(AUO) erklärt wurde. Weil es keine
Ersatzteile gibt, können sie nicht

Feuerwehr löscht
brennenden
Unterstand

wieder repariert werden. Wann die
Tiefgarage wieder genutzt werden
kann, blieb auch in der Sitzung offen. Und noch ein zweites Mal war
die Tiefgarage Thema im Ausschuss.
Die WG-Fraktion hatte im Haushaltsplanentwurf den Eintrag als
für dieses Jahr aufgelistete Baumaßnahme entdeckt: 20.000 Euro
für eine Videoüberwachung in der
Tiefgarage Am Diek.„Wo ist darüber

jemals gesprochen worden? Wurde die Politik einbezogen? Wer hat
das vorgeschlagen?“, hakte Fraktionsvorsitzender Wolfgang Peetz zu
dem„heiklen Thema, Stichwort‚Datenschutz’“ nach.„Einen konkreten
Anlass gibt es nicht und auch keine konkrete Planung“, antwortete Technischer Dezernent Martin
Barnat. Zu Vandalismus komme
es an dieser Stelle immer wieder,

aber eine Videoüberwachung sei
nur Thema in rathausinternen Gesprächen gewesen. Auch das irritierte Wolfgang Peetz und die Kollegen
der anderen Fraktionen. „Warum
wird diese Investition dann für dieses Jahr überhaupt aufgelistet?“
Er forderte, den Posten„sofort mit
einem Sperrvermerk zu versehen“.
„Dieses Fass Videoüberwachung
überhaupt aufzumachen“ sei auch

deshalb heikel, weil schnell die Forderung nach mehr Videoüberwachungen an Depotcontainern, auf
Spielplätzen oder im Stadtpark folgen würden.
Ausschuss-Vorsitzender
André Herbes war überrascht, diesen
Punkt im Etat zu finden, „weil bisher immer gesagt worden war, warum eine Videoüberwachung generell nicht geht“.

Die Flammen schlugen meterhoch in
den Nachthimmel.
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Gratis-Tipps zur
Wärmedämmung
WÜLFRATH (RP) Wer im Dschun-

gel der Informationen zur Wärmedämmung eine objektive Beratung
möchte, ist bei der Rathausberatung richtig. Ob zur Förderung einer Energieeffizienzmaßnahme ein
Steuerabzug, der erhöhte klassische
Zuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau oder die aufgestockten
Förderungen für erneuerbar betriebene Heizungstechnik beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle geeignet sind, hängt von
der Maßnahme und den Prioritäten
ab. Zu diesem und weiteren interessanten Themen rund ums Energiesparen und die energieeffiziente Ertüchtigung einer Immobilie bis
sechs Wohneinheiten findet wieder
die monatliche unabhängige Energieberatung der Verbraucherzentrale im Rathaus Wülfrath statt. Am
Donnerstag, 12. März, beantwortet
Energieberater Thomas Bertram
von 15 bis 18 Uhr Fragen im Rathaus, Am Rathaus 1. Anmeldung:
Telefon 02058 18319, Mail u.kurzbach@stadt.wuelfrath.de.
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