
In einer kleinenSerie stellt
der Stadtspiegel seinen
LeserndieBeauftragten
der Bezirksvertretung IX
vor.Die Seniorenbeauf-
tragteDoris Knierimgibt
Auskunft über Pflege,Hilfe
imHaushalt, einfachalle
Fragen rundumsAlter.

VONDANIEL HENSCHKE

RUHRTAL.Die Bredeneyerin
ist Diplom-Verwaltungswir-
tin im Ruhestand und seit
42 Jahren SPD-Mitglied. Für
sie als sozial geprägte junge
Frau damals keine Frage:
„Das waren die 1970er Jahre.
Mit Willy Brandt und Helmut
Schmidt. Für mich war die
SPD die Partei der normalen
Menschen. Die Sozialdemo-
kraten haben viel getan für
die Menschen.“

Doris Knierim ist kürzlich
67 geworden: „Die Zahl an

sich sagt nichts aus. Sondern,
wie man sich gibt. Es geht
um die innere Einstellung.“
Eine Einschränkung gebe es
doch: „Man muss natürlich
gesund sein.“ Und wie würde
sie ihre innere Einstellung
charakterisieren? „Ich habe
gerne Kontakt zu Menschen.
Das fehlt mir zurzeit unheim-
lich.“ Seit 1975 habe sie im
Sozialamt als junge Sachbe-
arbeiterin alles von der Pike
auf gelernt. 1992 folgte der

Wechsel in die Außenstelle
Kettwig. Dort hat sie ihren
Dieter kennen und lieben ge-
lernt, in Kettwig wurde gehei-
ratet. 2003 wechselte Doris
Knierim zur Grundsicherung,
2007 zum Seniorenreferat in
die Pflegeberatung, 2018 kam
die Pension.

Ab auf die Couch? Von
wegen: „Mein ganzes Leben
lang habe ich mit Menschen
zusammen gearbeitet. Da
wollte ich den Menschen
mein in 43 Berufsjahren er-
worbenes Wissen weiterhin
zugutekommen lassen.“
Zwar habe sie jetzt nicht gera-
de ein Helfersyndrom: „Doch
wenn jemand Hilfe braucht,
gucke ich nicht weg.“

Seit 2018 übt sie daher das
Amt der Seniorenbeauftrag-
ten der Bezirksvertretung
IX aus und kümmert sich
um Alltagsprobleme. Regt
sich auf über Situationen,
wo nicht an Barrierefreiheit
gedacht wurde. Zum Beispiel
Kopfsteinpflaster: „Man ver-
zweifelt mit einem Rollator.
Dafür gibt es zwar dicke Rei-
fen, doch die sind wahnsin-
nig teuer. Das kann sich nicht
jeder leisten.“

Bisher stand sie zweimal
im Monat in den Rathäusern
von Kettwig und Werden
Rede und Antwort. Nun ist
Corona. Was macht das mit
Doris Knierim?

Eher Respekt als
Angst vor der Pandemie

Es ist eher Respekt als
Angst, doch sie schränkt sich
ein: „Zurzeit bin ich nicht viel
vor der Tür. Eigentlich nur
zum Einkaufen und für die
regelmäßigen Besuche bei
meiner Mutter im Altenheim.
Da werde ich alle zwei Tage
getestet.“ Ihre fernmündliche
Beratung wurde ausgeweitet.
Mehrmals täglich klingelt das
Telefon. Einmal habe sie für
einen Herren dessen Impfter-
min organisiert, weitere Ver-
suche dann aber aufgegeben.
Das sei selbst ihr zu kompli-
ziert gewesen. Das Problem
der Politik: erst großartig
ankündigen und dann klappt
nix. Sie macht das an zwei
Gesundheitsministern fest.
Der eine, Jens Spahn, schaue
immer so gehetzt. Er wirke
unausgeglichen und hek-
tisch. Der andere dagegen,
Karl-Josef Laumann, der sage
einfach, was Sache sei: „Ist
nicht gut gelaufen.“ Auch
wenn es noch so wehtue. Nur
so werde Politik glaubwürdig:
„Der Laumann redet so, wie
ihm der Mund gewachsen ist.
Volkstümlich.“ Da findet sich
Doris Knierim wieder, die
zwar in Bredeney wohnt, al-
lerdings schmunzelnd zugibt,
beileibe nicht zu den Reichen
zu gehören: „Hier hat schon
mein Opa gewohnt, der war
Bergmann. Mein Vater war
Polizist. Wir sind ganz nor-
male Leute.“

Doris Knierim hat gelernt,
genau hinzuschauen, und
sagt: „So schlimm das ganze
Chaos drum herum auch ist,
das Impfzentrum selbst ist
toll.“ Ihr Ehemann Dieter hat
die 80 schon überschritten,
also auch schon seine Imp-
fung hinter sich. Aus dem
Hintergrund ruft er: „Hat gar
nicht wehgetan. Ich habe
nix gespürt.“ Gattin Doris
war natürlich live mit dabei
und beeindruckt: „Alles war
gut durchorganisiert und
klappte reibungslos.“ Die Se-
niorenbeauftragte kann nun
leichten Herzens werben für
eine Impfung. Aus eigener
Anschauung kann sie gerade
älteren Menschen die Angst
nehmen: „Die Taxe fährt bis
zum Eingang der Messehalle,
es stehen Rollstühle bereit
und viele Helfer parat. Alle
sind kompetent und sehr

freundlich. Ich würde mich
sofort impfen lassen, egal mit
welchem Impfstoff. Ich gehe
ja auch jedes Jahr zur Gripp-
eimpfung.“

Und wenn sie nicht gerade
geimpft wird, möchte sie
helfen: Probleme lösen, den
richtigen Ansprechpartner
nennen, die Anliegen älterer
Mitmenschen an die Poli-
tik weiterleiten. „Die Leute
sollen sich ruhig an mich
wenden.“

Für dieMenschenda sein
Doris Knierim ist die Seniorenbeauftragte für den Stadtbezirk IX

 Die Seniorenbeauftragte
Doris Knierim ist unter Tel.
0201/4386896 und der
E-Mail dorisknierim@gmx.
de erreichbar.

 Natürlich berät sie kosten-
frei.

KONTAKT

Doris Knierim gibt Auskunft über Pflege, Hilfe im Haus-
halt, einfach alle Fragen rund ums Alter.

Doris Knierim ist die Seniorenbeauftragte für den Stadtbezirk IX. Fotos: BehmenburgKETTWIG.Am kommenden
Samstag, 20. März, lädt die
Jugendhilfe zum Online-
Meeting „Allein und doch
zusammen!“ ein. Die Mit-
arbeiter der Jugendhäuser
haben sich ein vielfältiges
Programm ausgedacht. „Wir
möchten mit der Aktion
ein bisschen Abwechslung
in die momentan einge-
schränkte Freizeitgestaltung
der Jugendlichen bringen
und auf das Programm in
unseren Einrichtungen auf-
merksam machen“, erklärt
Barbaros Hizal, Leiter des
Eckhauses in Kettwig.

Workout und
Stadt, Land, Fluss

Der Aktionstag beginnt
um 13.15 Uhr mit einer
kurzen Begrüßung und
Übersicht über das Tages-
programm. Zunächst gibt
es ab 13.20 Uhr ein kurzes
Fahrradreifen-Wechsel-Tu-
torial vom Kindertreff Pin-
guin zu bewundern. Danach
geht es ab 13.30 Uhr für
alle zum Mitmachen beim
„Activity-Spielen“ bei den
Bildungspartnern weiter.

Aus dem Jugendhaus
Hüweg folgt um 14 Uhr ein
halbstündiges Workout un-
ter dem Motto: „Fitness für
Unfitte. Wer um 19.30 Uhr
immer noch nicht ausgepo-
wert ist, kann sich zum letz-
ten sportlichen „Workout“
treffen. Ab 14.30 Uhr gibt es
die Möglichkeit, live „Mario
Cart“ mit dem Jugendhaus
Eckhaus zu spielen. Hierzu
wird eine eigene Nintendo
Switch-Konsole benötigt.
Es können acht Konsolen
zugeschaltet werden und
insgesamt 12 Jugendliche
teilnehmen. Eine zweite
runde folgt um 16.30 Uhr.

Das Jugendhaus Hörster-

feld lädt um 15 Uhr zu einer
Runde „Stadt, Land, Fluss“
ein. Externe Seite: https://
stadtlandflussonline.net.

Weiter geht es dann um
15.30 Uhr mit dem Jugend-
haus Check In. Die Jugend-
lichen bekommen hier die
spannende und kniffelige
Aufgabe, die Mitarbeiter aus
einem Escape-Room zu be-
freien. Ein paar kleine Preise
gibt's beim Bingo-Spiel vom
Jugendhaus FriZ ab 17 Uhr
zu gewinnen.

Ab 17.30 Uhr stellen die
Jugendhäuser Stoppenberg
und Palme 7 beim „Game
Duell“ vor große Heraus-
forderungen. Hierfür wird
Material benötigt, das sich
die Jugendlichen vorher in
den Einrichtungen abholen
können. 14 Kids können
teilnehmen. Auf die Gewin-
ner warten Preise, genau
wie bei der Tombola der
Aufsuchenden Jugendarbeit
ab 20 Uhr.

Coole Cocktails selber mi-
xen wird um 20.10 Uhr von
der Jugendfarm gezeigt. Die
Zutatenliste wird auf den
Facebook- und Instagram-
Profilen sowie auf dem
Padlet der Jugendfarm ver-
öffentlicht.

Den Schlusspunkt des
Tages setzt „Flower Snake“
ab 20.30 Uhr mit einem
Livestream aus dem „Hü-
weg“.

„Alleinund
dochzusammen“
Online-Meeting für Jugendliche

 DieVeranstaltung ist über
diesen Link erreichbar:
https://mybbb.de/c57-
5c4-8d1/

 Zugangscode: 382634
 Die Jugendlichen dürfen
Nicknames benutzen und
können ihre Kamera aus-
geschaltet lassen.

EINLOGGEN

Aus dem Eckhaus kommt eineMario-Cart-Competition.
Foto: JHE

KETTWIG.Am Sonn-
tag, 21. März, lädt die
katholische Gemeinde
zu einer musikalischen
Passionsandacht in die
Schinkelkirche St. Peter
ein. Ab 17 Uhr singen und
spielen Elisabeth Kläsener
(Sopran), Julia Marx (Alt)
und Franz-Josef Reidick
(Orgel) unter anderem
Teile aus dem „Stabat Ma-
ter“ von Giovanni Battista
Pergolesi. Anmeldungen
im Pfarrbüro unter Tel.
02054/4418 oder per E-
Mail pfarramt@st-peter-
und-laurentius.de.

Andacht
mitMusik

Organist Franz-Josef Reidick
spielt unter anderem Stücke
von Pergolesi. Foto: Archiv

WERDEN.Am Montag, 22.
März, bleibt der Recyclinghof
an der Laupendahler Land-
straße 142-144 bis 13 Uhr ge-
schlossen. Die Entsorgungs-
betriebe führen Bauarbeiten
durch, die Kundenbetrieb
nicht zulassen. Alternativ
können Wertstoffe ab 7 Uhr
an der Lierfeldstraße 49 abge-
geben werden. Grünschnitt
aus dem Garten nimmt die
Recyclingstation Süd (Schna-
belstraße 17) oder der EBE-
Hauptbetriebshof Mitte (Pfer-
debahnstraße 32), jeweils von
8 bis 15 Uhr entgegen.

Recyclinghof
amMontagzu

KETTWIG. In diesem Früh-
jahr gibt es zum dritten Mal
eine Benefiz-Auktion des
Heimat- und Verkehrsver-
eins für die Erweiterung des
Kettwiger Skulpturenparks.
Sie findet bis zum 28. März
ausschließlich digital über
die Webseite der Galerie
Giessler & Sandmann statt.
Alle Objekte mit Mindestge-
boten und die „Spielregeln“
auf https://www.hierwohnt-
diekunst.de/Auktion-HVV.

Auktion ist
angelaufen

Reisen und Entspannen!
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