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NACHRICHTEN

euerwehrleute erle-
ben hier und da

durchaus kuriose Einsät-
ze. So zum Beispiel in
Bedburg-Hau, wo die
Freiwillige Feuerwehr
jetzt abends gegen
22.30 Uhr zu einem
Kleinbrand ausrückte.
Bei der Ankunft staun-
ten die 20 Feuerwehr-
leute nicht schlecht, fan-
den sie doch einen auf
der Toilette sitzenden
Mann. Um die Zeit auf
dem Klo optimal zu nut-
zen, hatte er sich eine Zi-
garette angezündet. Ver-
mutlich überkam ihm
dabei jedoch die Müdig-
keit. Er legte die Zigaret-
te auf den Toilettenpa-
pierhalter und schlief

F ein. Die Zigarette
schwelte derweil auf
dem Papierhalter und
verursachte jede Menge
Rauch – so viel, dass der
Rauchmelder anging
und jemand die Feuer-
wehr informierte. Die
setzte – nachdem der
Mann die Toilette ver-
lassen hatte – einen
Hochleistungslüfter ein,
um den Brandrauch aus
dem Bad- und Toiletten-
raum zu entfernen. Der
gleichzeitig alarmierte
Rettungsdienst konnte
keinerlei Verletzungen
bei dem Mann feststel-
len. Wie heißt es noch
so schön? Rauchmelder
retten Leben. Sogar im
Schlaf. – NRZ/rü –

REGIONALES

WESEL (rü). Schwer verletzt
wurde am Dienstag ein
52-jähriger Weseler, der
mit seinem Auto gegen
den Wagen eines 85-Jäh-
rigen prallte und sich
mehrfach überschlug.
Nach Angaben der Polizei
wollte der 85-Jährige mit
seinem Audi gegen
10.45 Uhr von der
Schermbecker Landstra-
ße (B 58) nach rechts auf
den Parkplatz eines Dis-
counters abbiegen. Dabei
stieß er mit dem hinter

ihm fahrenden Honda
Jazz des 52-Jährigen zu-
sammen. Der 85-Jährige
erlitt leichte Verletzun-
gen. Der schwer verletzte
52-Jährige wurde mit
dem Rettungswagen in
ein örtliches Kranken-
haus gebracht. Den Scha-
den schätzt die Polizei auf
rund 25 000 Euro. Für die
Dauer der Verletzten-Ber-
gung sowie der Unfallauf-
nahme wurde die
Schermbecker Landstra-
ße gesperrt.

52-Jähriger schwer verletzt

EMMERICH (rü). Ein hollän-
discher Lastwagen hat
sich am gestrigen Diens-
tag gegen 10.30 Uhr in
der Bahnunterführung
der Van-Gülpen-Straße in
Wesel festgefahren. Die
Deutsche Bahn wurde in-
formiert und entsandte
einen Sachverständigen
und einen Notfallmana-
ger. Durch das Ablassen
der Luft aus den Reifen

verlor der Lastwagen an
Höhe und konnte
schließlich aus der Unter-
führung herausgefahren
werden, heißt es in der
Polizeimeldung der
Kreispolizei Kleve. Auch
die Feuerwehr war am
Einsatzort. Die Van-Gül-
pen-Straße und die Bahn-
linie konnten gegen
11.50 Uhr wieder freige-
geben werden.

LKW fährt sich in Unterführung fest

BORKEN (rü). Drei 15-jähri-
ge Jugendliche und zwei
Kinder im Alter von 12
und 13 Jahren sind am
Montag abwechselnd mit
einem Motorroller die
Hohenfriedeberger Stra-
ße und die Karl-Leisner-
Straße in Borken entlang-
gefahren. Einen Helm
hatte dabei keiner aufge-
setzt, weshalb ein Zeuge
sogleich die Polizei infor-
mierte. Keiner der Ju-
gendlichen besitzt den
erforderlichen Führer-

schein, berichtet die Poli-
zei. „Die beiden Kinder
schon aufgrund des Al-
ters nicht.“ An dem Mo-
torroller befand sich ein
gestohlenes Nummern-
schild. Nach derzeitigem
Erkenntnisstand hat ein
weiterer 15-Jähriger den
Jugendlichen und Kin-
dern, die alle aus Borken
stammen, den Motorrol-
ler überlassen. Die Kreis-
polizei hat bereits ein
Strafverfahren eingelei-
tet.

Kinder fahren ohne Führerschein

BORKEN (rü). Der ehemalige
SPD-Parteichef und Ex-
Bundesminister Franz
Müntefering kommt nach
Borken. Er nimmt an der
Diskussionsveranstaltung
„Pflege – Palliativmedizin
– Sterbehilfe“ am Mitt-
woch, 15. April, ab 18 Uhr
im Hotel Lindenhof an der
Raesfelder Straße 2 teil.
Mit dabei sind auch Prof.
Dr. Gerhard Pott von der
palliativen Abteilung der
Uni-Klinik Münster, die

Palliativmediziner Durk
Meijeraus Holland und Dr.
Thomas Vedder aus Süd-
lohn sowie Erika Feyera-
bend vom Verein „Omega
– Mit dem Sterben leben“.
Anmeldungen für die Ver-
anstaltung, bei der es um
alle Fragen zur Sterbebe-
gleitung und -hilfe geht,
nimmt die SPD-Bundes-
tagsabgeordnete Ursula
Schulte entgegen unter
der E-Mail-Adresse ursu-
la.schulte@bundestag.de.

Franz Müntefering in Borken
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XANTEN/PORTO NOVO. Dr. Jo-
hannes Kohler hat viele Jah-
re das Skalpell geführt. Zu-
letzt war der Unfall- und Or-
thopädiechirurg Chefarzt am
St. Josef Hospital in Xanten.
Als Ruheständler ist der 66-
Jährige jetzt mit der Keve-
laerer Hilfsorganisation „Ak-
tion pro Humanität“ 14 Tage
im westafrikanischen Benin
gewesen. Seine Aufgabe: ei-
nen OP-Container in Betrieb
zu nehmen, um medizinisch
zu helfen. Nach fast 50-stün-
diger Heimreise ist der Xan-
tener wieder daheim. Heike
Waldor-Schäfer fragt ihn
nach seinen Eindrücken.

Dr. Kohler, haben Sie alle
Strapazen gut überstanden?

Johannes Kohler Ja, zum
Glück. Alle im Team – wir
sind ja mit 14 Leuten unter-
wegs gewesen – alle sind ge-
sund wieder heimgekom-
men. Wir waren aber auch
sehr vorsichtig und haben
uns konsequent und strikt
an alle Regeln gehalten, die
wir uns zu unserem Schutz
aufgestellt hatten.

Das klingt ein bisschen
abenteuerlich.

Kohler (lacht) Na ja, wir ha-
ben vor allem ganz genau
darauf geachtet, was wir ge-
gessen haben. Das Centre
Medical in Gohomey, also
die Krankenstation, die die
„Aktion pro Humanität“ be-
treibt, liegt ja nun wirklich
mitten im afrikanischen
Busch. Da muss man als Eu-
ropäer schon höllisch auf-
passen, dass man sich nicht
Magen und Darm verkorkst.

Das heißt...

Kohler Keine Milch trinken,
keine Eier essen. Obst nur
essen, wenn man es geschält
hat. Leitungswasser nicht

mal zum Zähneputzen be-
nutzen. Wir haben uns fast
ausschließlich von Spaghet-
ti, Reis und Couscous er-
nährt – immer mit Tomaten-
soße aus der Tüte von zu
Hause… Ganz wichtig ist
auch, unterm Moskitonetz
zu schlafen und wegen der
Mücken auch Malariapro-
phylaxe machen.

Mit welchen Erwartungen
sind Sie nach Afrika aufge-
brochen?

Kohler Mit sehr realisti-
schen. Wir hatten uns vorge-
nommen, mit leichten Ope-
rationen zu beginnen, um
uns einzuspielen und um
uns an das beengte Arbeiten
im OP-Container zu gewöh-
nen. Vor allem aber waren
wir heilfroh, dass der OP-
Container und der zweite,
mit medizinischem Gerät
und Materialien vollgepack-
te Container den Transport
bis auf kleinere Blessuren
heil überstanden hatten und
tatsächlich an Ort und Stelle
standen.

Was haben Sie operieren
können?

Kohler Leistenbrüche. Klei-
nere Tumore. Verletzungen.
Kinder mit leichteren Krank-
heitsbildern, etwa Nabelbrü-
che, Phimosen. In der zwei-
ten Woche haben wir dann
auch größere Tumore be-
handelt, haben infizierte
Wunden versorgt und Kno-
chenentzündungen. Wir ha-
ben allerdings auch Fälle ge-
sehen, die wir jetzt beim ers-
ten Mal nicht operieren
konnten, weil uns spezielle
Instrumente fehlten oder
wir es zeitlich gar nicht
schaffen konnten. Insgesamt
haben wir gut 20 OPs ge-
macht.

Operieren im Container –

wie fühlt sich das an?

Kohler Eng. Sehr eng – auch
was die Raumhöhe anbelangt.
Zum Glück ist der OP-Contai-
ner klimatisiert, aber man
kann nur mit einem kleinen
Team arbeiten. Ich war sehr
froh, dass mein langjähriger
OP-Leiter aus Xanten, Dirk
Henricy, an meiner Seite war
und auch mein Gelderner
Kollege, der Anästhesist Dr.
Wolfgang Paul. Für unsere Pa-
tienten war das alles auch
nicht so einfach. Viele leben
wirklich noch in Lehmhütten,
und dann kommen sie plötz-
lich in so einen hoch techni-
sierten Raum und werden
von Menschen in grünen Kit-
teln und Mundschutz und
Haube empfangen – das hat
vor allem den Kindern Angst
gemacht. Man muss sehr em-
pathisch sein. Aber alle Pati-

enten waren sehr, sehr dank-
bar, freundlich, geduldig.

Was war das für ein Gefühl,
als Sie den OP dann wieder
verschlossen haben?

Kohler Erst einmal war ich
erleichtert. Alles ist wirklich
gut gegangen. Nun wird ja
einmal in der Woche ein be-
ninischer Chirurg operieren.
Und wir werden uns hier
Gedanken machen, wie es
weitergeht. Ich denke, dass
die Routinefälle künftig vom
beninischen Kollegen be-
handelt werden können und
wir uns der speziellen Fälle
annehmen, vor allem im Be-
reich der Orthopädie und
Unfallchirurgie.

Das digitale Röntgengerät,
das während des Aufenthal-
tes ebenfalls installiert wor-

den ist...

Kohler ...ist wirklich ein Se-
gen. Wir haben einige Rönt-
genbilder auf CD mitgebracht,
die ich mit Experten weiter
besprechen möchte. Wir ha-
ben auch ganz schlimme Sa-
chen gesehen, die mich sehr
berührt haben. Zum Beispiel
einen acht oder zehn Jahre al-
ten Jungen, dem die Harnröh-
re fehlt. Das bedeutet, dass
Tag und Nacht Urin aus dem
Körper läuft, der Junge ist
traumatisiert. Sein Vater hat
gehört, dass wir da sind und
ist mit dem Kleinen mehr als
170 Kilometer weit auf dem
Mofa zu uns gefahren. Da
müssen wir helfen. Oder die
kleinen Zwillingsschwestern,
die aufgrund einer Rachitis
extreme O-Beine haben. Auch
da müssen wir uns etwas ein-
fallen lassen.

Der Xantener Chirurg Dr. Johannes Kohler hat in Benin einen OP-Container in Betrieb genommen

Operieren im Busch

Dr. Johannes Kohler vor der neuen Chirurgie: Da war das Sprechzimmer noch leer. Der 66-Jähri-
ge sagt: „Es hat sich im Busch sehr schnell herumgesprochen, dass wir da waren, sodass wir
schon jetzt eine Warteliste haben für die nächste Mission.“  Foto: Aktion pro Humanität

Bei der Einweihung ist das Interesse der einheimischen Me-
dien groß.  Foto: wasch

Von Sven Kauffelt

BORKEN. Die Preise für Bau-
grundstücke aus städtischer
Hand sind kein Geheimnis:
Die Bodenrichtwerte können
mit wenigen Mausklicks im
„Geodatenatlas“ des Kreises
Borken nachgeschlagen wer-
den. Und die basieren auf den
tatsächlichen Quadratmeter-
Preisen, die die Stadt Borken
jeweils verlangt. Bisher jeden-
falls. Denn bei acht Grundstü-
cken am Pröbstingweg be-
stimmt nun allein die Nach-
frage den Preis: Die Stadt bie-
tet dort erstmals Bauplätze
gegen Höchstgebot an.

„Mindestgebot 160 Euro pro
Quadratmeter“ hieß es in ei-
ner Anzeige, die am 7. März in
der Borkener Zeitung (BZ) er-
schienen ist. Schon dieses
Mindestgebot liegt 20 Euro
über dem für das Gebiet ge-
nannten Bodenrichtwert.
Aber das ist eben nur ein
Richtwert. „Ich denke schon,

dass wir die Vergabekriterien
mit der Politik zusammen
freihändig wählen können“,
sagt Alfons Schnelting, bei der
Stadt für Liegenschaften zu-
ständig. In der Tat gibt es nach
Aussage des Gutachteraus-
schusses für die Grundstücks-
werte im Kreis „keine Vor-
schrift, die dem entgegen-
stünde“.

Das sahen nach BZ-Infor-
mationen im geheimen Teil

Emotional geführte Debatte
der Ratssitzung nicht alle Räte
so. Eine teilweise emotional
geführte Debatte etwa über
Familienfreundlichkeit soll es
dort gegeben haben. Letztlich
stimmte der Rat aber zu.

Zwischen Nordring und
Pröbstingweg liegen die acht
Grundstücke, die die Stadt
meistbietend verkauft. Die
Zahl der Interessenten an den
Bauplätzen sei so groß gewe-
sen, „dass wir keinen anderen
Auswahlmodus gesehen ha-

ben, mit dem wir gerecht hät-
ten auswählen können“, sagt
Verwaltungsmitarbeiter
Schnelting. CDU-Fraktions-
chef Frank Richter spricht
von „mehreren Dutzend Inte-
ressenten“. Und für die habe
der Rat auf Vorschlag der Ver-
waltung dieses „saubere Ver-
fahren“ gewählt: Bis zum 23.
März konnten Gebote für die
Grundstücke, die zwischen
420 und 600 Quadratmeter
groß sind, abgegeben werden.
Die Höchstgebote erhalten
den Zuschlag. Sind zwei oder
mehrere Gebote gleich hoch,
bekommen die Betreffenden
einmalig die Gelegenheit,
nachzulegen. „Damit wollen
wir ein endloses Bieterverfah-
ren vermeiden“, so Richter.

Er glaube nicht, dass es
preislich große Ausreißer
nach oben geben wird, sagte
Bürgermeister Rolf Lühr-
mann. Die Antwort darauf
gibt letztlich erstmals der freie
Markt.

Nachfrage bestimmt Preise
Stadt Borken verkauft acht Grundstücke erstmals gegen Höchstgebot 

BILLERBECK (rü). Der 1928 in
Paris geborene Elliott Erwitt
und der 1936 in München ge-
borene Thomas Hoepker tei-
len nicht nur die Leidenschaft
für die Fotografie. Sie waren
beide international erfolg-
reich und Mitglied der legen-
dären Agentur Magnum Pho-
tos. Die Kolvenburg in Biller-
beck zeigt jetzt eine Ausstel-
lung mit ihren Werken.

Erwitt porträtierte viele
prominente Persönlichkei-
ten, darunter Marlene Diet-

rich, Marilyn Monroe, Fidel
Castro und Che Guevara.
„Die Essenz des Geschehens
– darauf kommt es an“, lau-
tet sein Leitspruch. Die Ar-
beiten für diese Ausstellung
hat er selbst ausgewählt. Sie
treten in Dialog mit den
Werken seines Freundes
Thomas Hoepker, der als
Meister der ungeschönten
Dokumentarfotografie gilt
und viele Kontinente bereis-
te. Die Ausstellung ist bis
zum 14. Juni zu sehen.

Fotografie als Leidenschaft

Ein Löwe am Steuer: „USA. California. 1956“ heißt dieses
Foto von Elliott Erwitt.  Foto: in focus Galerie Köln


