
Von Britta Linnhoff
ufmerksamen Schü-
lern der Röntgen-
Realschule ist es zu
verdanken, dass die

gefährlichen Raupen auf dem
Schulgelände an der Kreuz-
straße schnell entdeckt wur-
den. Die Jugendlichen ent-
deckten den Eichenprozessi-
onsspinner an drei Bäumen
auf dem Schulgelände.

Die Entscheidung fiel
schnell: Der Unterricht war
am Mittwoch um 12.30 Uhr
beendet, am Donnerstag, 13.
Juni, fiel der Unterricht aus.
Die Schulleitung informierte
die Schulverwaltung und die

A
eine Fachfirma zum Absau-
gen der Tiere. Die Firma rück-
te bereits am Donnerstagvor-
mittag an. Ein echter Glücks-
fall, denn die Raupenkiller
kommen mit dem Absaugen
der Tiere angesichts des mas-
senhaften Befalls derzeit
kaum nach. Die Raupen der
drei befallenen Bäume jeweils
vor dem Haupteingang und
einem hinteren Eingang hat-
ten der angerückte Trupp
schnell im wahren Sinn des
Wortes im Sack. Die Tiere
wurden abgesaugt und lande-
ten in einem großen Beutel.

Schulen und Kindergärten
haben bei der Bekämpfung

der Tiere grundsätzlich Vor-
rang. Aber die Wilhelm-Rönt-
gen-Realschule konnte noch
ein Argument in die Waag-
schale werfen: „Wir sind
Standortquartier für den
Evangelischen Kirchentag“,
sagt Stefan Bannenberg, stell-
vertretender Schulleiter.

Gebäude als Unterkunft
Soll heißen: Betreuer des Kir-
chentags nutzen das Schulge-
bäude als Unterkunft. Und
weil das Quartier auf jeden
Fall benötigt wird, müssen die
gefährlichen Tiere schleu-
nigst weg. Die Experten einer
Fachfirma machten sich di-

rekt am Donnerstagmorgen
an die Arbeit. „Ich dachte, die
sehen aus wie Menschen vom
Mond“, erzählt Bannenberg
von seinem ersten Eindruck
der Fachleute, die dick einge-
packt und geschützt zu Werke
gingen. Gestern war für die
Röntgen-Realschüler wieder
Unterricht.

Die Wilhelm-Röntgen-Real-
schule mit ihren 460 Schüle-
rinnen und Schülern liegt in
einem Schulzentrum an der
Kreuzstraße. Das Leibniz-
Gymnasium direkt nebenan
war nicht betroffen. Hier fand
der Unterricht ganz normal
statt; ebenso wie in der be-

nachbarten Kreuz-Grund-
schule und der Johannes-
Wulff-Schule.

Der Eichenprozessionsspin-
ner hält derzeit die Stadt in
Atem. Im gesamten Stadtge-
biet - vor allem in den nördli-
chen Stadtteilen - gibt es der-
zeit gesperrte Bereiche. Die
Stadt warnt ausdrücklich da-
vor, diese trotzdem zu betre-
ten.

Denn: Die Haare der Rau-
pen verursachen bei Men-
schen Juckreiz, Hautrötungen
oder sogar Bindehautentzün-
dungen. Gelangen sie in die
Atemwege, führt dies zu Ent-
zündungen und Atemnot.

Eichenprozessionsspinner
sorgt für Unterrichtsausfall

KREUZVIERTEL. Es ging alles ganz schnell: Schüler entdeckten den Eichenprozessionsspinner auf dem
Schulgelände, dann war klar: der Unterricht fällt aus, zu gefährlich. Aber das Ende der Raupe war nah.

Rund um die Wilhelm-Röntgen-Realschule gibt es viele Bäume. Jetzt waren drei Eichen vom Eichenprozessionsspinner befallen. FOTO LINNHOF

Wie „Menschen vom Mond“ sehen die Fachleute aus, die mit
einem Sauger die Tiere von den Bäumen holen.FOTO (A) LINNHOFF

So kommen Sie in die Zeitung:
Möchten Sie, dass an dieser Stelle auch über Ihre
Veranstaltung berichtet wird? Dann schicken Sie
uns ein Foto und Infos per Mail.

do-innenstadt@rn.de

Ihr
Draht

zu uns
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Plameco Fachbetrieb Lassek
Rohwedderstr. 2a · 44369 Dortmund
www.plameco.de/dortmund

NEUE (T)RAUMDECKE 
an nur einem Tag!

IHRE (T)RAUMDECKE 
hygienisch und pflegeleicht!

Sie wünschen sich eine  
neue Decke?
Dann vereinbaren Sie einen Termin mit uns!

Wir kommen zu Ihnen nach Hause und zeigen Ihnen 
die verschiedenen Möglichkeiten einer Plameco Decke. 
Dazu erstellen wir Ihnen direkt ein konkretes Angebot.

Rufen Sie uns an unter Z 0231/ 8092442.
Neue (T)raumdecke
an nur einem Tag

Die Oldtimer-Freunde treffen sich zum zweiten Mal in dieser
Saison. Neben dem Austausch unter Teilnehmern und Interes-
sierten begleitet den Stammtisch bei schönem Wetter eine
sommerliche Ausfahrt. Teilnahmeberechtigt sind Fahrzeuge
mit einem „H“ oder „07“-Kennzeichen, sowie diejenigen, die
älter als 30 Jahre alt sind. Anmeldung ist nicht erforderlich.
Infos unter www.cityring.de

Oldtimer-Treffen mit Ausfahrt
WER: Oldtimer-Stammtisch des City-Rings

WO: Reinoldikirche (Treffpunkt), Innenstadt

WANN: 15. Juni (Samstag), 11 bis 15 Uhr

Kaiserstraßenviertel. Zehn
Monate nach dem Start für ei-
nen neuen Ambulanten Kin-
der- und Jugendhospizdienst
kann das Team von „Löwen-
zahn“ feststellen, dass die
Gründungsphase hervorra-
gend geglückt ist. Dies ist
zahlreichen Spendern und
vielen Helfern zu verdanken,
die sich ehrenamtlich in dem
Dienst einbringen.

Inzwischen werden 17 Kin-
der von „Löwenzahn“ beglei-
tet.

Die gut ausgebildeten eh-
renamtlichen Mitarbeiter stel-
len pro Woche drei Stunden
ihrer Zeit zur Verfügung, um
mit einem erkrankten Kind
oder auch einem Geschwis-
terkind etwas zu unterneh-
men.

Darüber hinaus hat der Am-
bulante Kinder- und Jugend-
hospizdienst im Mai eine
Gruppe gegründet, in der sich
die Geschwister von lebens-
verkürzend erkrankten Kin-
dern monatlich zu einem
Freizeitprogramm der beson-
deren Art treffen. Die Stiftung
ProFiliis hat sich entschieden,
gezielt die Aktivitäten der Ge-
schwistergruppe zu unter-
stützen.

Vorgestellt hat sich der Am-
bulante Kinder- und Jugend-
hospizdienst Löwenzahn bei
vielen wichtigen Institutio-
nen, in denen die Begleitung
von schwer erkrankten Kin-
dern vermittelt werden kann.
Die Zusammenarbeit mit der
Dortmunder Kinderklinik

läuft gut. Auch besuchten die
Löwenzahn-Aktiven alle rele-
vanten Förderschulen, Kitas
und Kindergärten und stell-
ten sich bei zahlreichen
Selbsthilfegruppen vor. Dabei
stellte sich heraus, dass Leh-
rer, Erzieher oder Pädagogen
die Infos über die Alltagsbe-
gleitung durch einen ambu-
lanten Hospizdienst für Kin-
der als hilfreich empfinden.

Ohne die handfeste Unter-
stützung von Firmen, Stiftun-
gen, Institutionen und auch
Einzelpersonen wäre es nicht
möglich gewesen, den neuen
ambulanten Dienst zu instal-
lieren.

Es gingen große Spenden
ein – wie jüngst 10.000 Euro
von der Werner Richard - Dr.
Carl Dörken Stiftung aus Her-
decke sowie 7.500 Euro von
der Dortmunder Stiftung help
& hope. Aber auch etliche
Kleinspender unterstützen
den Dienst, manche auch re-
gelmäßig.

Zuvor waren es bereits die
BVB-Stiftung „leuchte auf“,
die Dortmunder Volksbank,
verschiedene Gruppen der
Rotarier sowie einige Firmen,
die „Löwenzahn“ finanziell
auf die Beine halfen. Und dies
ist auch nötig, denn die Kran-
kenkassen finanzieren nur
rund ein Viertel der Ausga-
ben. Es müssen also weiterhin
ständig Spenden eingewor-
ben werden.

Weitere Infos im Internet
unter www.ambulanter-

kinderhospizdienst-dortmund.de

Positive Bilanz
nach 10 Monaten

Der Start des neuen
Kindeshospizdienstes ist geglückt.
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