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Sängerin schreibt Lied
zumWeltfrühchentag

Die gebürtige Duisburgerin Han-
nah Stienen möchte mit einer be-
sonderen Aktion auf den Weltfrüh-
chentag am 17. November, auf-
merksam machen. In Kooperation
mit der Frühchenintensivstation
des evangelischen Krankenhauses
in Hammhat die Sängerin das Lied
„Löwenkind“ komponiert.
Ein Musikvideo erscheint am 17.

November, einen Tag später wird
das Lied auf allen gängigen Musik-
Plattformen veröffentlicht. Im Fo-
kus steht die Aussage: „Du bist und
bleibst ein kleiner Kämpfer, unser
unglaublich starkes Kind. Und du
bist gut so, genauso wie du bist.“
Hannah Stienen lebt in Essen, ist

aber in Duisburg-Bergheim aufge-

wachsen und hat ihr Abitur am
Krupp-Gymnasium in Rheinhau-
sen gemacht. Zuvor schaffte sie es
2014 in der TV-Show „Dein Song“,
einemWettbewerb für Nachwuchs-
komponisten bei Kika, bis ins Fina-
le. Die Sängerin steht für Deutsch-
Pop, der bewegt: tiefgründige Texte,
Gitarrenklänge, Melodien mit Ohr-
wurmcharakter.

Hannah Stienen
veröffentlicht
das Lied „Lö-
wenkind“ zum
Weltfrühchen-
tag. GÖDDE

Bodo Malsch

Der karnevalistische Nachwuchs
ist bereit für die Session. Nein, er ist
sogar ganzwild darauf. Einen ande-
ren Schluss kann man nach dem
quirligen Närrischen Jugendtreff,
der am Sonntag zu erleben war,
kaum ziehen. Nach zweijähriger
Corona-Zwangspause zeigten rund
250 Kinder und Jugendliche im Al-
ter zwischen drei und 17 Jahren ihr
Können. Und das in einer restlos
ausverkauften Stadthalle Walsum.
Die vor über 40 Jahren vom Lan-

desverband Rechter Niederrhein
(LRN) im Bund Deutscher Karne-
val ins Leben gerufene Veranstal-
tung war auch in der 34. Auflage
das, was sie immer sein sollte:Ohne
Wettbewerbsdruck bietet sie den
jungenAkteuren, von denen etliche
zum erstenMalmitmachen, vor Be-
ginn der Session die Möglichkeit,
auf einer großen Bühne vor einem
großen Publikum zu agieren.
Dabei kann der Nachwuchs an-

dere Kinder und Jugendliche mit
dem gleichen Hobby kennen ler-
nen. Und auch Betreuerinnen und
Trainerinnen verschiedener Verei-
ne können Kontakte knüpfen und
Erfahrungen austauschen.

Vierstündiges Programm vor
nervösen Eltern und Großeltern
Die Anmeldungen für den Jugend-
treff 2022 waren zunächst eher ver-
halten gewesen. Doch in den ver-
gangenen vier Wochen konnte sich
die Verbandsjugend des LRN, die
seit 2009 für die Organisation der
Veranstaltung zuständig ist, vor An-
meldungen kaum retten. Und so
reisten schließlich 18 Vereine aus
Duisburg, Essen, Oberhausen, Ra-
tingen, Dinslaken und Emmerich
sowie einGastvereinausBottropan

undstellten imLaufedesvierstündi-
genProgramms30Tanz-Darbietun-
gen auf die Bühne.
Hinreißende Solo-Mariechen

und Mariechen-Medleys waren zu
sehen. Ensembles zeigten fantasie-
volle Show- und schwungvolle klas-
sische Gardetänze. Bei den jüngs-
ten Akteuren konnte man noch
nicht so richtig von Tanz reden. Sie
waren aber zumStehlen süß. Einige
16 und 17 Jahre alte „Veteranen“
wunderten sich dafür, wie schnell
die Zeit vergeht: Wegen Erreichens
der Altersgrenze dürfen sie beim
nächsten Jugendtreff schon nicht
mehr dabei sein. Für die auf der
Bühne gezeigten Tänze gab es viel
Applaus vom vergleichsweise fach-
kundigen Publikum, in dem auch
viele Eltern und Großeltern saßen,
dienochnervöser als dieKinderwa-
ren. Dirk Bonkhoff, Präsident des

LRN, war schlichtweg begeistert:
„Die Veranstaltung zeigt, dass das
Interesse am Karneval nicht erlo-
schen ist. Ich freuemich für dieKin-
der und Jugendlichen, die nach so
langer Pause so tolle Leistungen ge-
zeigt haben. Und ich wünsche uns
allen, dass wir diesmal eine mög-

lichst normale Session feiern kön-
nen.“
Die frisch gebackeneVorsitzende

der Verbandsjugend, Laura Eisen-
hut (27), die zu Beginn des Jugend-
treffs ihrem Amtsvorgänger Jörg
Seedorfer für dessen langjähriges
Wirken dankte und ihn zumEhren-

Zum farbenfrohen Abschluss des Närrischen Jugendtreffs genossen die jungen Akteure den Luftbal-
lon-Regen auf der Bühne der Stadthalle Walsum. BODO MALSCH

Während die einen noch auf der Bühne tanzten, standen die
nächsten - hier die Tänzerinnen der 1. Großen KG Rot-Weiß Ham-
born-Marxloh – schon bereit. MICHAEL DAHLKE / FUNKE FOTO SERVICES

Närrischer Nachwuchs ist bereit für die Session
Beim LRN-Jugendtreff zeigten 250 Kinder und Jugendliche aus Duisburg und sechs weiteren Städten ihr Können

Paten der Verbandsjugend ernannt
hatte, ließ sich nach einem ganzen
Tag ohne eine ruhige Minute erst
einmal auf einen Stuhl fallen und
brachte lächelndnurnochzweikur-
ze Sätze hervor: „Es hat alles funk-
tioniert. Ich bin glücklich und zu-
frieden.“

Eine Gruppe für Menschen, deren
Angehörige oder andere naheste-
hende Personen einen Suidzidver-
suchunternommenhaben, befindet
sich in Duisburg in Gründung. Die
Initiatoren suchenweitere Betroffe-
ne zum Erfahrungsaustausch. Ziel
ist es, sich gegenseitig Mut zu ma-
chen und sich zu unterstützen.
Ein Suizid- Versuch eines Ange-

hörigen belastet auch die Naheste-
henden sehr. Der Versuch sich das
Leben zu nehmen, kann nicht nur
Trauer, sondern auch Verzweiflung
und Wut bei den Angehörigen aus-
lösen. Die quälenden Fragen, wes-
halb die Anzeichen nicht bemerkt
worden sind, was man falsch ge-
macht hat und vor allem wie ich
jetzt meinen Angehörigen unter-
stützen kann, stehen immer wieder
im Raum. Unterstützungsmöglich-
keiten für Angehörige gibt es weni-
ge. Häufig fehlt eine Plattform des
Austauschs mit anderen Betroffen.
Diese soll die neue Gruppe bie-

ten, deren Gründung von der
Selbsthilfe-Kontaktstelle beim Pari-
tätischen in Duisburg unterstützt
wird. Dort können sich Interessier-
temeldenunter02036099041oder
per Mail: selbsthilfe-duis-
burg@paritaet-nrw.org

Suizid-Versuch:
Selbsthilfegruppe
für Angehörige

Die Veranstaltung zeigt,
dass das Interesse am
Karneval nicht erloschen
ist. Ich freue mich für die
Kinder und Jugendlichen,
die nach so langer Pause

so tolle Leistungen
gezeigt haben.

DirkBonkhoff,
LRN-Präsident
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EINLADUNG ZUM
BÜRGERINFOMARKT
VORHABEN WALSUM-BEECK

Das Ruhrgebiet und vor allem die Region Duisburg stehen vor einem industriellen

Wandel, denn Produktionsprozesse der Industrie werden mit Blick auf klimaschädliche

Emissionen zukünftig vermehrt elektrifiziert. Die Amprion GmbH baut im Rahmen

der Energiewende das vorhandene Stromübertragungsnetz zwischen Duisburg-

Walsum und Duisburg-Beeck aus und um. Das vorhandene 220-Kilovolt-Netz wird

durch ein 380-kV-Netz ersetzt. Dafür soll eine neue Umspannanlage in Duisburg-

Walsum entstehen und die bestehende Umspannanlage Beeck soll zukünftig um

einen 380-kV-Anlagenteil erweitert werden. Um die Spannungserhöhung auf der

Leitung zwischen Walsum und Beeck durchführen zu können, planen wir einen

Ersatzneubau in der Bestandstrasse.

Bevor wir in die tiefere Planung einsteigen, möchten wir Sie gerne über das Projekt,

den aktuellen Planungsstand und die zukünftigen Schritte informieren. Dazu laden

wir Sie herzlich zu unseren Bürgerinfomärkten ein. Wir freuen uns auf Sie und den

persönlichen Austausch mit Ihnen! Unsere Fachexpertinnen und –experten stehen

Ihnen dann vor Ort für Ihre Fragen zur Verfügung. Das Kommen und Gehen ist bei

den Veranstaltungen jederzeit möglich. Eine vorherige Anmeldung zum Bürgerinfo-

markt ist nicht notwendig.

Wir freuen uns auf Sie!

Ihr Amprion-Projektteam
Amprion GmbH  Robert-Schuman-Straße 7  44263 Dortmund
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380-kV-Höchstspannungsfreileitung

220-kV-Höchstspannungsfreileitung
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Industrie

WIR KOMMEN
ZU IHNEN!

09. und 10. November 2022
von 15:30 bis 19:00
Stadthalle Walsum

Waldstraße 50
47179 Duisburg

TELEFON
0231 5849 12919

E-MAIL
matthias.machinek@amprion.net

Dr. Matthias Machinek
Projektsprecher

Für Fragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung:
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