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Knatsch um Pavillon am
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VHS sucht Deutschlehrer für
Ukrainer. Seite D2

Betrunkener
E-Scooter-Fahrer
fährt weiter
LANGENFELD (og) Einen betrunke-
nen E-Scooter-Fahrer hat die Poli-
zei am Samstag gleich zweimal aus
dem Verkehr gezogen. Wie die Po-
lizei mitteilt, haben Beamte nach
einem Zeugenhinweis gegen 23.30
Uhr einen jungenMannanderDüs-
seldorfer-/Theodor-Heuss-Straße
kontrolliert. Laut Zeugenangaben
soll der 20-jährige Langenfelder zu-
vor einenE-Scooter gefahrenhaben,
obwohl er offensichtlichunterAlko-
holeinfluss stand. Im Rahmen der
Verkehrskontrolle nehmen die Po-
lizisten starkenAlkoholgeruchwahr
und stellen ersteAusfallerscheinun-
gen fest. EinAtemalkoholtest ergibt
einen Wert von 1,68 Promille (0,84
mg/l). Der Langenfelder wird zur
Wache nach Langenfeld gebracht,
wo ihm eine Blutprobe entommen
wird. DieWeiterfahrt wird ihm un-
tersagt.Die Polizei leitet ein Ermitt-
lungsverfahren ein. Kurze Zeit spä-
ter melden Zeugen erneut einen
stark alkoholisiertenE-Scooter-Fah-
rer der Polizei. Es handelt sich um
denselben Langenfelder, der nun
die Solinger Straße entlang gefah-
ren sein soll. Für den jungen Mann
geht es ein zweites Mal auf dieWa-
che. Beamte stellen den E-Scooter
sicherund leiten ein zweitesErmitt-
lungsverfahren ein.

Freie Demokraten
wählen Vorstände
KREIS METTMANN (RP) Beim FDP-
Landesparteitag in Duisburg stan-
den am Wochenende die Neu-
wahlen zum Landesvorstand im
Mittelpunkt. Dabei wurde der Eu-
ropaabgeordnete Moritz Körner
aus Langenfeld mit großer Mehr-
heit zumneuenGeneralsekretär der
FDP-NRWgewählt. Auch der NRW-
Landesvorsitzendeder JungenLibe-
ralen Alexander Steffen aus Ratin-
gen gehört nun als Beisitzer dem
Landesvorstand an. Der FDP-Be-
zirksverband Düsseldorf hat eben-
falls einenneuenVorstand gewählt.
Der Mettmanner FDP-Kreisvorsit-
zende und Staatssekretär im NRW-
JustizministeriumDirkWedelwurde
in seinem Amt als stellvertretender
Vorsitzender des Bezirksverbands
bestätigt.

MONHEIM (og) Im November 2021
haben Schüler des Otto-Hahn-
Gymnasiums in Monheim die Auf-
taktveranstaltungdesRP-Debatten-
wettbewerbs erfolgreich bestritten.
Buchstäblich. Sie haben das Für
und Wider des Baus einer Marina
in Monheim diskutiert. Als inter-
ner Sieger ist dort das Kontra-Team
hervorgegangen und hat es bis ins

Finale geschafft. Jetzt haben Nomi
Kurth und Simon Kellermann im
Düsseldorfer Landtag den zweiten
Preis wortreich erstritten und nach
Monheim geholt: 3000 Euro.
Acht Schulen haben an dem Pro-

jekt teilgenommen, das von der
Rheinischen Post initiiert wurde
und von Evonik Industries gespon-
sertwird.Vier sindbis insFinale vor-

gerückt. Das Ziel des Wettbewerbs
ist aktueller denn je. „Eine gepfleg-
te Debattenkultur ist essentiell für
eine Demokratie“, beschreibt Evo-
nik-Vertreterin Andrea Dimitrova
die Motivation des Unternehmens,
das RP-Projekt zu unterstützen.
Diesmalhat dasMonheimerTeam

nicht gegen eine Marina im Greis-
bachsee argumentiert, sondern sich

in der ersten Runde mit der Frage
auseinandergesetzt, ob Bürger zu-
gunstendesKlimas aufKonsumver-
zichten sollen. Erfolgreich. Sie sind
weiter vorgerückt. In der letzten
RundehabendieDiskutantendann
dasÜberraschungsthemabeleuch-
tet, obNachhaltigkeit ins Grundge-
setz aufgenommen werden sollte
oder nicht. Dort mussten die Mon-
heimer sich dem Team einer Mön-
chengladbacher Schule geschla-
gen geben. Dennoch: Die Schüler
des Leistungskurses Sozialwissen-
schaften des Otto-Hahn-Gymnasi-
ums überzeugten die Jury mit ihrer
Debattierkunst, sachlichen Argu-
mentationund ihrem rednerischen
Engagement.

Landtagspräsident André Kuper
und RP-Chefredakteur Moritz Dö-
bler haben den Preis an das Mon-
heimer Team überreicht.

Platz zwei für Monheims Debattierer
Beim RP-Wettbewerb „mitreden“ sind Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums erfolgreich.

Nomi Kurth
und Simon Kel-
lermann vom
Monheimer Ot-
to-Hahn-Gy-
mnsaium er-
rangen im
Düsseldorfer
Landtag den
zweiten Platz.
FOTO: ANNE ORTHEN

Edelstahlschmiede bangt um Erdgas

VONDIRK HEUER

LANGENFELD „Die Auslösung der
Frühwarnstufe Gas hat uns elektri-
siert“, sagt Clemens Schmees, Ge-
schäftsführer der Edelstahlgießerei
Schmees in Langenfeld. „Wir benö-
tigen pro Jahr acht Millionen Kilo-
wattstunden, davon die Hälfte aus
Gas.Die Prozesse imUnternehmen
sindalle vernetzt.WenndasGas aus-
bleibt, bleiben die Öfen kalt.“
In den vergangenenWochen ha-

ben sich die Spezialisten im Haus
immer wieder mit dem drohen-
den Gasstop aus Russland ausein-
andergesetzt. „Ja, wir könntenWas-
serstoff einsetzen.Aberder istweder
in ausreichenden Mengen noch zu
wirtschaftlichen Preisen zu erhal-
ten“, fährt der Geschäftsführer fort.
„Kurz bis mittelfristig rechnen wir
nicht mit einem industriellen Ein-
satz vonWasserstoff. Vor 2030 wird
dasnichts“, prognostiziert Schmees.
Derzeit sei EnergiesparendasGebot
der Stunde. „Wir haben unsere 280
Mitarbeiter in beidenWerken gebe-
ten, Energie einzusparen,wo immer
es geht.“
Aber nicht nur Energie sei ein

Thema. „Die Preise für Nickel und
Chrom sind durch die Decke ge-
schossen“, weiß der Manager.
Chrom aus Russland, so hätten es
ihm seine tschechischen Lieferan-
tenmitgeteilt, habe mit Beginn des
Krieges in der Ukrainie auf der Em-
bargoliste gestanden. Inzwischen
gebeesErsatz aus anderenLändern.
Edelstahl kaufe sein Unternehmen
in der EU und recycele es.
„Eigentlich wollten wir die Lage

mit Prof. Dr. Andreas Pinkwart (Mi-
nister fürWirtschaft, Innovation,Di-
gitalisierung und Energie) am Frei-
tag besprechen, aber den Termin
hat der Minister kurzfristig abge-
sagt“, erzählt Schmees. „Aber ich
bin immer optimistisch, dass wir
im Zweifelsfall weiter produzieren
können.Wir produzieren Pumpen-
teile undArmaturen für Flüssiggas-
terminals und Bauteile für dieWas-
serstoffwirtschaft.“ Er sei deswegen
mit demWirtschaftsministerium im
Gespräch.
Sein L-Erdgas erhält das Unter-

nehmen von den Stadtwerken Lan-
genfeld: „ Das ist ein super Part-
ner“, betont Schmees. „Es hat noch
nieVersorgungsproblemegegeben.“
Die Langenfelder Stadtwerke er-

halten ihr Erdgas aus den Nieder-
landen. „Diese Vorkommnisse sind
aber aufgrund der hohen Nachfra-
ge seitens der Lieferanten leider
begrenzt“, erklärt Stadtwerke-Ge-
schäftsführer StefanFigge.„Wichtig
ist aber: Die Versorgungssicherheit
ist aktuell noch gesichert. Zudem
kommt es bis dato noch zu keinen
Kürzungen von Gas aus Russland“,
sagt er. Bei einem möglichen Ver-
sorgungsengpass trätenAbläufedes
„NotfallplansGas“ fürdieBundesre-
publik Deutschland in Kraft. Diese
stellten sicher, dass die Versorgung
von geschützten Kunden zu jeder

Zeit gewährleistet sei. Dazu gehör-
ten soziale Einrichtungen, kleine
und mittlere Unternehmen sowie
alle Privatkunden.DasDrosseln von
Gas beziehe sich in diesem Fall auf
nicht systemrelevanteGaskraftwer-
keund Industriekunden. EinLiefer-
stopp von nicht geschützten Kun-
denhätte aber spätestens abHerbst
2022einenenormenEinfluss auf die
Wirtschaft.VordiesemHintergrund
ruft Figge alle Verbraucher auf, so-
lidarischmit dennicht geschützten
Kundenzu seinunddenEnergiever-
brauch eigenverantwortlich zu re-
duzieren.
Theoretisch könne man L- (aus

den Niederlanden) und H-Ga-
se (Russland) miteinander vermi-
schen, um dieVerteilung fair zu ge-
stalten. Aber nicht alle Endgeräte

seien sowohl L- als auch H-Gas fä-
hig. Die entsprechenden Regelun-
gen finden sich in den ersten bei-
den Krisenstufen des „Notfallplans

Gas“, der Frühwarn-undAlarmstu-
fe. In ihnen werden marktbasierte
Maßnahmen,wiebeispielsweisedie
Umschaltung auf alternative Ener-
gieträger, die Ausübung von Unter-
brechungsoptionen oder Schalt-
handlungen im Versorgungsnetz
beschrieben, soFigge.Dabei erfolge
eine enge Abstimmung der Unter-
nehmen der Gasbranche mit Bun-
desbehörden und dem Bundes-
wirtschaftsministerium.„Dasheißt,
dass Versorgungsunternehmen die
Variabilität des Marktes nutzen,
zum Beispiel durch die Nutzung
von Gasspeichermengen, um Eng-
passsituationen zu vermeiden. Die
Füllständeder Speicher sindaktuell
aber aufgrund der Jahreszeit (Ende
der Heizperiode) und des Ukraine-
Konflikts niedrig.“

Die Auftragsbücher sind gut gefüllt und nach den Coronaeinschränkungen wollte die Firma Schmees wieder richtig
durchstarten: Doch nun könnte die benötigte Energie knapp werden.

Die Edelstahlgießerei Schmees in Langenfeld funktioniert nur bei zuverlässiger Gasbelieferung, sagt Clemens Schmees. PR-FOTO: RALPHMATZERATH

Neben den hohen Energiekos-
ten stiegen auch die Metallpreise.
Seit Beginn des Ukrainekrieges
vervierfachte sich zeitweise der
Preis für Nickel. Auch der Chrom-
preis verdoppelte sich zeitwei-
se. Metalle, die aus Russland ka-
men, müssen nach dem Embrago
nun in anderen Ländern gekauft
werden.

Metallpreise schießen
in dieHöhe

INFO

Gewerkschaft: „Ukrainern
eine Perspektive bieten“
KREISMETTMANN (RP) Die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gaststät-
ten (NGG) fordert Solidarität mit
Schutzsuchenden: Wer als Folge
des Angriffskriegs gegen die Uk-
raine geflohen und im Kreis Mett-
mannangekommen ist, soll sich auf
denBeistandvonBeschäftigtenund
Betriebenverlassenkönnen– sodie
NGG in einer aktuellen Mitteilung.
„Von der Hilfe bei der Wohnungs-
suche über private Spenden bis hin
zu Job-Angeboten – für die Unter-
stützungderGeflüchtetenkommtes
nicht nur auf den Staat an, sondern
auch auf die Zivilgesellschaft und
die Wirtschaft. In Restaurants, Le-
bensmittelfabrikenundBäckereien
arbeiten imKreisMettmann seit je-
herMenschenverschiedensterKul-
turen zusammen. Das ist eine Stär-
ke bei der Integration derer, die in
wachsender Zahl zu uns kommen“,
sagt ZaydeTorun,Geschäftsführerin
der NGG-Region Düsseldorf-Wup-
pertal.
Die Gewerkschaft verurteilt Wla-

dimir Putins Angriffskrieg aufs
Schärfste. „Allerdings darf das Vor-
gehen des Machthabers nicht zu
Anfeindungen gegen russisch-
stämmige Menschen führen. Am
Arbeitsplatz kommt es darauf an,

jetzt zusammenzustehen“, fordert
Torun.
An die Betriebe im Lebensmittel-

undGastgewerbeappelliert sie,Ge-
flüchteten, die bereits nach einer
Beschäftigung suchen, eine nach-
haltige Perspektive zu geben. Statt
prekärer StellenwieMinijobs sollten
sie tariflich bezahlte Arbeitsplätze
mit Aufstiegsmöglichkeiten bieten.
„VieleUkrainer haben einenhohen
Bildungsabschluss und arbeiteten
in ihrer Heimat als Fachkräfte. Sie
sind auf gute Jobs angewiesen, ge-
rade auch, um ihre Familien in die-
ser Notlage zu ernähren.“
Zudem seien Land und Kommu-

nengefordert. Bei derBereitstellung
bezahlbarenWohnraums, zusätzli-
chen Schul- und Kita-Plätzen und
der Anerkennung ukrainischer Be-
rufsqualifikationen komme es ent-
scheidendaufdenStaat an.„Wichtig
sind auch schnelle und erleichter-
te Zugänge zu Sprachkursen, damit
den Menschen der Neustart in der
Fremde gelingt. Niemandweiß,wie
lange der Krieg noch dauert. Aber
wenn die Geflüchteten in ihr Land
zurückkehren können, sollten sie
sich an die Hilfe hier erinnern. An
freundliche und hilfsbereite Kolle-
gen, Chefs und Ämter“, soTorun.
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