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WIR AM NIEDERRHEIN

Mittwoch, 8. April 2020

LANDBLICK

AUS DEM HOMEOFFICE

Rund um Rhein und Maas

Hier werden
Grenzpendler
beraten
Schicken auch Sie
uns Ihre Fotos!

Am Niederrhein. Wir haben Sie, liebe
Leserinnen und Leser, ermuntert,
uns Ihre Grüße aus dem Homeoffice zu schicken. Gerne mit Foto.
Schreiben, Mailen Sie uns.
Hier nun Grüße aus Kranenburg:
„Auch wir vom GrenzInfoPunkt
der Euregio Rhein-Waal arbeiten im
Home-Office! Wir beraten von zuhause aus die Grenzpendler in
unserer Region! Auch hier geht es
oft um die Coronakrise in der
Grenzregion Deutschland/Niederlande. Wer aber z.B. Fragen zum
Wohnen, Arbeiten und Studieren
im Nachbarland hat, kann natürlich auch mit uns Kontakt aufnehmen!“
Carola Schroer mit Bob, dem Vierbeiner

Werner

fühlt sich
wohl mitten
in all diesen warmen Luftmassen.
20 bis 23 Grad und ganz viel Sonnenschein erwarten uns heute –
„normal“ wären zehn Grad weniger… Die Tulpen im Garten haben
mächtig zugelegt. Schön!

KURZ GEMELDET

Hochschule startet
digital ins Semester
Krefeld. Die Hochschule Nieder-

rhein startet das Sommersemester
2020 ausschließlich digital. Sie
orientiert sich damit an der Vorgabe, die das Ministerium für Kultur
und Wissenschaft mit den Landesrektorenkonferenzen der Universitäten, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) sowie
den Kunst- und Musikhochschulen
gestern getroffen hat. Zum 20. April starten über alle zehn Fachbereiche der Hochschule Niederrhein
hinweg zahlreiche digitale Veranstaltungen. Etwa drei Viertel aller
Präsenzstunden, die sonst im Rahmen von Veranstaltungen in der
Hochschule stattfinden, werden
durch digitale Angebote ersetzt.

In Hünxe leben die
meisten Senioren
Am Niederrhein. Die Bevölkerungen

in Hünxe im Kreis Wesel und Herdecke, Ennepe-Ruhr-Kreis, haben
das höchste Durchschnittsalter im
Ruhrgebiet. Hünxe hat mit 34,7
Prozent den höchsten Anteil älterer Menschen (60 und mehr), Herdecke: 34,1 Prozent. Am niedrigsten ist der Seniorenanteil in Duisburg (26,8 Prozent) und Dortmund
(26,7 Prozent). Das Durchschnittsalter in den beiden Städten liegt
bei 43 Jahren. Das geht aus den
Zahlen des Statistischen Landesamtes IT.NRW hervor. Hünxe hat
auch den niedrigsten Anteil junger
Einwohner, die jünger als 19 sind.
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Ein Hoffnungsbaum
schafft Verbundenheit
Ostern ist das Fest
des Lebens. Auf dem

Vorplatz der Herz-Jesu Kirche, Holtener
Str. 176, in Duisburg-Neumühl, wird
Karsamstag ein
„Hoffnungsbaum“ aufgestellt. Wer
an den Ostertagen einen Osterspaziergang macht, ist eingeladen, an
diesen Baum ein Osterei zu hängen, ein buntes Bild, einen gebastelten Wunsch, ein aufmunternder
Spruch in Ei-Form. Damit, so Pater
Tobias, „können wir miteinander
verbunden bleiben – trotz Kontaktverbot und sozialer Distanz.“
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Covid, die Geschichte eines unbekannten Winzlings. Im Duisburger Homeoffice ist das Kinderbuch entstanden.

FOTO: FOTOLULU

Warum Covid die Welt erschreckt

Tipp: Der GrenzInfoPunkt Rhein-Waal
ist erreichbar unter
0 28 21–79 30 79.
E-Mail: gip@euregio.org
www.grenzinfo.eu

Ein Duisburger schreibt und zeichnet ein Bilderbuch zum Thema Corona-Pandemie – und
stellt dieses Buch kostenlos ins Netz – damit Kinder verstehen, was da gerade passiert
Von Heike Waldor-Schäfer
Am Niederrhein. Fast kann man ihn
da ja schon liebhaben, diesen kleinen Kerl, der so viel Kraft hat, die
ganze Welt in Angst und Schrecken
zu versetzen. Covid, heißt er – und
ein Duisburger kreativer Geist hat
ihn nun gezeichnet und die Geschichte zu ihm aufgeschrieben –
kindgerecht. Ein winziges,
fast kugelrundes Ding
mit seltsamen Noppen
rundherum,
das eigentlich gar
nicht böse sein
wollte – und doch so
viel Leid und Krankheit zu den Menschen
bringt.
Wie erklärt man seinem
Kind, was das Coronavirus anrichtet? Der Mann, dessen Künstlername fotolulu ist, hat einen ganzen
Tag im März diesen Gedanken mit
sich herumgetragen – und dann
war das Kinderbuch fertig: „Warum
Covid die Welt erschreckt“.
Ein Buch, das Eltern helfen und
Enkeln Mut machen soll – und das
ein Stückchen dazu beitragen kann,
das, was so schwer zu verstehen ist,
doch ein bisschen zu begreifen. Und
wie das so ist mit Erklärstücken für
Kinder – Erwachsene können da
auch prima etwas mit anfangen.

„Wir Menschen sind
in der Lage zu lernen
und so sollten wir
auch aus dieser Pandemie lernen. “
Fotolulu, Kinderbuchautor
und Covid-19-Erklärer

Fotolulu hat schon eine ganze
Menge Kinder- und Tierbücher geschrieben – immer unter seinem
Pseudonym, fotolulu. Das Geheimnis um seinen Namen möchte der
Duisburger auch jetzt nicht lüften –
„mir ist viel wichtiger, dass wir uns
um das Thema kümmern, dass wir
ein bisschen mehr die Hintergründe

begreifen. Mir geht es nur um das
Ergebnis, dass die Kinder, die es lesen, etwas daraus mitnehmen.“
Nur so viel verrät er uns dann
doch: fotolulu arbeitet im richtigen
Leben als IT-Fachmann in der Administration
eines Krankenhause
s,
dem
Kranken-

Wir müssen mit Viren leben lernen,
auch wenn sie gefährlich sind,
FOTO: FOTOLULU
heißt es im Buch.

haus Bethanien in Moers -- Bethanien in Moers – und bekommt da im
Moment ganz viel von dem mit, was
Covid anrichtet.
Gerade die Kleinsten sollen
verstehen, warum alle nur noch
über ein Thema reden, warum
Hände waschen so wichtig ist
und warum man Oma und Opa
im Moment gerade besser nicht
besuchen sollte.
Und fotolulu erzählt nun auf 16
Seiten die Geschichte der Pandemie – aus der Sicht des Virus. Alles
so aufbereitet, dass es von Kindern
verstanden werden kann. Das ist
manchmal etwas irritierend – für
die Erwachsenen, die die schrecklichen Pandemiebilder von überfüllten Intensivstationen im Kopf haben – aber auch Kinder nehmen all
diese schlimmen Bilder auf – und
müssen sie verarbeiten. Dabei will
fotolulu nun also helfen – und das
Buch, das kostenlos aus dem Netz
gefischt werden kann, hat innerhalb
weniger Tage Fans gewonnen – auf
dem ganzen Globus.
Übersetzt ist es bereits ins Englische, Französische, Spanische. In
Arbeit sind türkische und polnische
Ausgaben, sogar eine koreanische
Version ist angedacht.
„Der Zuspruch ist gigantisch“

Das Buch gibt es gratis im Netz
n „Warum Covid die Welt erschreckt. Die Geschichte eines
unsichtbaren Winzlings“, erzählt
von fotolulu.
Ein Bilderbuch für Kinder – und
für Erwachsene. Das Büchlein ist
für den privaten Gebrauch frei als
PDF erhältlich. Es darf und soll
freut sich fotolulu, es gab sogar
schon den Anruf eines australischen Fernseh- und Radiosenders, der Teile aus dem Buch
veröffentlichen möchte.
Bevor er sein Buch in die Welt
schickte, hat er einen Facharzt drüber schauen lassen – und auch eine
Psychologin hat es auf fachliche Inhalte geprüft – zustimmend.
Es beginnt fast wie im Märchen -und die gehen ja bekanntlich immer
gut aus:

verbreitet werden. Man kann es
kostenlos aus dem Internet herunterladen:
www.fotolulu.com
Zudem gibt es eine besondere
Kinder-Webseite zum Thema Covid-19:
www.covid.fotolulu.de

war dann ganz alleine in der Höhle
und sehnte sich nach etwas Wärme.“ Und dann erzählt fotolulu, warum Covid so aggressiv wurde. Warum er die Menschen infiziert. Wie
er nach Deutschland kam. Und:
Wie wir alle uns vor ihn schützen
können. Auf der Webseite gibt es sogar Musik zum richtigen Hände waschen, das 20 Sekunden-„Handwasch-Zirkus-Lied“. Es wird erklärt, was eine Quarantäne ist, warum Mundschutz wichtig
sein kann, und sogar ein Video kann man anklicken:
„Die fünf wichtigsten Hygiene-Tipps – zum Schutz vor
dem Coronavirus“.
Und wer ist nun schuld
an der Pandemie – das
kleine unscheinbare Virus? Die Fledermäuse?
Die Menschen, die Fledermäuse essen? Da
wird fotolulu ganz weise: „Die Antwort ist
wohl, dass keinem einzelnen die Schuld in
die Schuhe geschoben
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sind in der Lage zu lernen und so
„Vor vielen Jah- sollten wir auch aus dieser Panderen saß ein kleiner Virus namens mie lernen. Wir sollten nicht an alCovid in einer Höhle in der chinesi- ten Gewohnheiten festhalten, auch
schen Provinz Hubei. Die Höhle wenn sie über Generationen keine
war dunkel, es war unangenehm Probleme verursacht haben. Die
kalt und Covid war alleine. An der Welt entwickelt sich ständig weiHöhlendecke wohnte eine große ter... Und wir müssen wohl oder
Kolonie Fledermäuse. Es waren übel lernen, mit Viren und BakteHufeisennasen. Jeden Abend flogen rien zu leben, auch wenn sie eine
die Fledermäuse aus der Höhle, um Gefahr für die Menschheit sein könauf Insektenjagd zu gehen. Covid nen.“

Carola Schroer, mit Verstärkung im
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Homeoffice.

Zukunftsgarten
RheinPark
Duisburg und die IGA
2027 – Ideen gesucht

Duisburg. Mit dem Zukunftsgarten
RheinPark beteiligt sich Duisburg
an der Internationalen Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr
2027. Ende des Jahres startet dazu
ein internationaler Planungswettbewerb.
Landschaftsarchitekten
werden Vorschläge zur Gestaltung
des Gartenschaugeländes rund um
den RheinPark in Hochfeld erarbeiten. Die öffentliche Beteiligung beginnt jetzt. Eine Onlinebeteiligung
bietet die Möglichkeit, sich aktiv in
die IGA einzubringen. Bis 5. Mai
können Ideen, Anregungen sowie
Vorschläge zur Gestaltung der IGA
Metropole Ruhr 2027 in Duisburg
unter https://iga2027.ontopica.de
eingereicht werden.
Im Fokus stehen die Themen
RheinPark/Zukunftsgarten, Bonifatiusplatz, der Grüne Ring sowie
der Kultushafen. Die IGA Metropole Ruhr 2027 wird die erste dezentrale Internationale Gartenausstellung. Sie wird organisiert durch die
IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH
als
Durchführungsgesellschaft,
dem Regionalverband Ruhr (RVR)
sowie den Kommunen und Kreisen
als Projektträger. Eine enge Kooperation besteht mit dem Land NRW,
mit Emschergenossenschaft/Lippeverband und vielen weiteren Partnern.
www.iga2027.ruhr

