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Der Landesbetrieb Straßen NRW hält
an „A3-Infomarkt“ fest. Seite C3

LEVERKUSEN
„Geisterspiele – viele Fans
akzeptieren das“ Seite C2

Currenta-Parkplatz soll Raum
für Kino und Kultur bieten
BÜRRIG (dora/sug) Autokinos er-
leben derzeit eine Renaissance.
Überall in der Region schießen die
„Drive-in“-Lichtspielhäuserausdem
Boden. Geht es nach Uwe Richrath,
ist bald auch Leverkusen – zumin-
dest vorübergehend – auf der Auto-
kino-Landkarte.Eingerichtetwerden
soll esaufdemCurrenta-Parkplatz in
Bürrig. „Wir sind derzeit dabei, die
dafür nötigen Genehmigungen und
Gutachten einzuholen“, sagt der
Oberbürgermeister.
Currenta als Betreiber des Park-

platzes begrüßt das Vorhaben eines
zeitlichbegrenztenAutokinos.„Es ist
eine interessante Idee, um in dieser
besonderenSituationunserenNach-
barnzuhelfen“, sagtUnternehmens-
sprecher Mathias Scheithauer. „Die
Stadt Leverkusen hat uns hierzu an-
gefragtundwir stehen imengenAus-
tauschmitdenVerantwortlichen.“Es
müssten jetzt allerdings noch von
unterschiedlichen Beteiligten offe-
ne organisatorische Fragen geklärt
werden.
Dazu gehöre zum Beispiel ein

konkretes Betriebskonzept des Au-
tokinos.„Das ist eine entscheidende
Grundlage, umsicherzustellen, dass
unter anderem mit den Autobahn-
verkehren imRahmenderBauarbei-
ten an der A1-Brücke odermit dem
Betrieb unserer Anlagen imEntsor-

gungszentrumkeineProblemeent-
stehen.”
Autokino ist indes nicht die einzi-

geangedachteNutzung.„Wirwollen
ein Kulturangebot in Covid-Zeiten
schaffen“, erklärt der Verwaltungs-
chef. Auch Konzerte oder Kabarett
seien unter freiemHimmel geplant,
freilichmitentsprechendenAuflagen
zum Infektionsschutz.
Einen genauen Zeitplan gebe es

nicht, eineArbeitsgruppe imRathaus
beschäftige sichmit demVorhaben.
„Wir versuchen, das so schnell wie
möglichumzusetzen“, sagtRichrath.
AlsPartner fürsProgrammsitzenAr-
min Kühler (Neulanpark) und Fabi-
an Stiens (Scala-Club/Jazztage) mit
im Boot.

So könnte das Autokino in Bürrig aus-
sehen. FOTOMONTAGE: UWEMISERIUS

VONGABI KNOPS-FEILER

LEVERKUSEN
Inder ehemalswohlhabendenStadt
Leverkusen leben rund5000von ins-
gesamt 22.958 Kindern im Alter bis
zu 15 Jahren in Familien, die auf So-
zialhilfe angewiesen sind. In einzel-
nen Stadtteilen erreicht dieser An-
teil bis zu 50 Prozent. Das bedeutet,
hier lebt rund die Hälfte der Kinder
dieses Altersmit den Eltern in einer
materiellenNotlage.NunhatdieCo-
rona-Pandemiedie Situationdieser
Familien weiter verschlimmert.
Damit Mädchen und Jungen, die

mit ihren Eltern ohnehin schon in
Armut aufwachsen, wegen Hun-
gers nicht noch zusätzlich benach-
teiligt werden, hat der Verein „Hil-
fe tut Not“ in Kooperation mit dem
NetzwerkKinderarmutunddemJu-
gendzentrum Bunker jetzt Hilfslie-
ferungen für 110 Familien imWert
von 11.000 Euro bereitgestellt. Ges-
tern wurden bereits die ersten Le-
bensmittelpakete ausgeteilt.Weitere
bedürftigeFamilienundAlleinerzie-
hende können sich beim Jugend-
zentrum in Manfort, Dr.-August-
Blank-Straße, unter Telefon 0214
- 41906 melden.
Konkret erhält jede Familie zwei

Kartons, unter anderem gefüllt mit
Toilettenpapier, Küchenpapier und

Seife, aber vor allem mit haltbaren
Lebensmitteln wie Nudeln, Zwie-
back und Haferflocken, Zucker
und Mehl sowie Konserven. Über-
dies stiftet Frank Just, Vorsitzender
desFußballklubs SSVAlkenrath, für
jedes Kind einen Fußball und stellt
die benötigte Manpower bereit.
„Die Krise wird sehr schnell zu

einer sozialen Herausforderung“,
bemerkte Schirmherr und Ober-
bürgermeister Uwe Richrath und
nannte als Beispiel einen Jungen,

der nicht wisse, ob er am Ende des
Monats überhaupt noch genügend
zu essen habe. „Wir wissen genau,
dass wir in den nächsten Monaten
mehr Unterstützung leisten müs-
sen. Aber jetzt helfenwir, umzuzei-
gen, dass die Stadt auch in Zeiten
vonMaskeneinGesicht hat unddie
Menschen nicht alleine sind.“
„Das ist erst der Anfang“, beteu-

erte Reiner Hilken vom Jugendzen-
trum Bunker und Netzwerk Kin-
derarmut bei der Pressekonferenz

im Garten des Jugendzentrums. Er
habe bereits eine Stiftung zur Fort-
führung des Projektes gewinnen
können.Hilken:„Durchdiebisheri-
ge Zusammenarbeit habenwir eine
gute Basis für weitereVorhaben ge-
schaffen, die schnell und pragma-
tisch fortgesetzt werden können.“
Dann könnte es noch mehr als 110
Pakete geben.
Auch das Team von Rewe/Ihr

Kaufpark musste nicht lange gebe-
ten werden, sondern beteiligte sich
an der Aktion auch finanziell. Die
Ware wurde von Mitarbeitern des
Unternehmens in Bürrig gepackt
und auf etwa 200 Quadratmetern
gelagert.
DieterMärz,VorsitzenderdesVer-

eins „Hilfe tut Not“, hatte die Idee
und stellte die Mittel aus der jährli-
chen Benefizveranstaltung zurVer-
fügung.DienächsteWohltätigkeits-
galawäre eigentlich für den 14. Juni
geplant gewesen,musstewegenCo-
rona aber abgesagt werden.
Jetzt hofft März dennoch auf die

Spendenbereitschaft von Firmen,
Freunden sowie Vereinen und bit-
tet umdringendbenötigte Spenden
(Konto DE15 3755 1440 0107 0070
80 Sparkasse Leverkusen), die aus-
schließlich hilfsbedürftigen Men-
schen in Leverkusen zugutekom-
men.

Hilfspakete für Leverkusener Familien
Corona verschärft die Notlage in ohnehin schon armen Familien. Jetzt werden Pakete verteilt.

Spendenübergabe im JugendzentrumBunker: DieterMärz, Frank Just, Meik
Znotas undMalte Schmitt, Uwe Richrath und Reiner Hilken (v. l.). FOTO: MISERIUS

Fallzahlen In Leverkusen gibt es,
wie die Stadt gestern mitteilte, jetzt
210 bestätigte Infektionsfälle, darun-
ter 181 Genese und fünf Todesfälle.
Im Klinikumwerden, StandMittwoch,
fünf Covid-19-Patienten betreut, vier
davon aus Leverkusen.

KrebshilfeDie Beratungsstelle für
Krebsbetroffene und deren Angehö-
rige Leverkusen ist auch in der Co-
rona-Krise erreichbar. Aufgrund des
Infektionsrisikos können laut Träger-
verein zurzeit zwar keine persönlichen
Beratungen und keine Gruppenarbei-
ten angeboten werden, telefonisch
und schriftlich ist der Service aber wei-
ter gegeben. Terminvereinbarung ist
möglich unter Telefon 0214 44470
montags bis donnerstags, jeweils 9
bis 11 Uhr. Nachrichten können Rat-
suchende auch auf dem Anrufbeant-
worter hinterlassen oder per Mail an
info@help-leverkusen.de.

CORONAAKTUELL

Wildpark: Nachwuchs, aber in Geldnot

VON SUSANNE GENATH

LEVERKUSEN ImWildparkReuschen-
berg wird zurzeit unter Hochdruck
gearbeitet. „Wir messen aus, wie
groß die begehbare Fläche ist, be-
rechnen,wie vieleBesucher aufsGe-
ländedürfenundüberlegenuns ein
Einbahnstraßensystem“, berichtet
Nadine Schmidt, die Koordinatorin
desWildparks. „Außerdem müssen
wir prüfen, unter welchenAuflagen
wirunserenSpielplatz öffnendürfen
undwiewir einenAußer-Haus-Ver-

kauf anbieten können. Denn das
Bistro darf ja noch nicht öffnen.“
Das alles habe ein Ziel: „Wir wollen
so schnell wie möglich wieder öff-
nen.“DafürmüsstenaberdieHygie-
nebestimmungendesGesundheits-
amtes eingehalten werden.
Die Wiedereröffnung wird schon

sehnlichst erwartet. „Wir erhalten
ständigBesucheranfragen,wannes
wieder losgeht“, berichtet Schmidt.
UndauchdemTierpark ist sehrdar-
angelegen.Denneshat sich einiges
getan: 15 Riesenkaninchen kamen
im Wildpark Reuschenberg pünkt-
lich zuOstern auf dieWelt. Auchbei
denZiegenundHeidschnuckenhat
sich Nachwuchs eingestellt.
Mehr als 200 Tiere leben zurzeit

in dem Park. Sie müssen auch in
der Corona-Krise weiter versorgt
werden. Ohne Besucher sind die
Einnahmenweggebrochen, die Be-
triebskosten laufen allerdings wei-
ter.„Wir brauchendeshalbnun jede
finanzielleHilfe, wennwir den Park

in der jetzigen Form erhalten wol-
len“, erklärt AlexanderMarasch,Ge-
schäftsführer der IntegraL gGmbH.
DasUnternehmenbetreibt denTier-
park seit 2008 und beschäftigt Mit-
arbeitermit undohneBehinderung.
DerParkmitten imReuschenber-

gerWald beherbergt 80 verschiede-
ne Wild- und Haustierarten: Von
derWaldameise über Schwarzstör-
che, Fischotter, Greifvögel, Frett-
chen und Reptilien, Ziegen, Schafe,
Damwild,Otter undAlpakasbis hin

zu Stachelschweinen, einem Luchs
und Bienenvolk.
Um bei einem Corona-Verdacht

bei den Pflegern die Tiere weiter-
hin siebenTagedieWocheversorgen
zu können, arbeiteten die Beschäf-
tigten in festgelegten und vonein-
ander getrennten Teams, berichtet
Marasch.Wegendes Kontaktverbo-
tes könntenAushilfen, Ehrenamtler
sowieMinijobber undPraktikanten
denWildpark bis auf weiteres nicht
mehrunterstützen.Deshalbwürden

nunauchdieKollegenausdemzur-
zeit geschlossenen Bistro im Park
aushelfen.
Die Umsätze aus der Gastrono-

mie entfielen durch die Schließung
ebensowiedieEinnahmenausdem
freiwilligenEintritt undausdenFut-
terautomaten. „Zudem können in
den nächsten Monaten sämtliche
Veranstaltungen imWildpark nicht
stattfinden“, bedauert Marasch.
„Wir sind für die derzeitige Spen-

denbereitschaft und Solidarität der
Bevölkerung sehrdankbar“, sagt der
IntegraL-Geschäftsführer.Trotzdem
sei man weiter auf Zuschüsse von
regionalen Unternehmen und Pri-
vatpersonen angewiesen. Denn die
finanziellenEinbußendesParks sei-
en extrem hoch. „Jede Zuwendung
kannhelfen, dassderWildparkReu-
schenberg als Freizeit- und Erho-
lungspark in der gewohnten Quali-
tät bestehen bleiben kann.“
Weitere Infos unter: www.wild-

park-lev.de

Der Wildpark Reuschen-
berg will in Kürze wieder
öffnen. Ohne Besucher
fehlen die Einnahmen.
Die Betriebskosten, um
die mehr als 200 Tiere zu
versorgen, laufen jedoch
weiter.

BetreiberDie gemeinnützige In-
tegraL gGmbH, eine Tochtergesell-
schaft der Lebenshilfe-Werkstätten
Leverkusen/Rhein-Berg gGmbH,
betreibt seit dem Jahr 2008 den
Wildpark Reuschenberg und das

dortige Bistro als Integrationsunter-
nehmen.
ParkMehr als 200 Tiere können
auf dem rund 60.000Quadratme-
ter großen Areal beobachtet wer-
den. Das Gelände bietet auch einen
großen Kinderspielplatz mit diver-
sen Attraktionen sowie einen Pick-
nickplatz mit Bänken und Tischen.

60.000Quadratmeter
großesWildpark-Areal

INFO

Neulandpark und
Spielplätze öffnen,
Skatepark bleibt zu
LEVERKUSEN (sug)DieFamilien ste-
hen schon in den Startlöchern. Ab
dem heutigen Donnerstag dürfen
Kinder wieder auf Spielplätze. Al-
lerdingsmit Einschränkungen:„Die
Eltern sind gehalten, auf die Ein-
haltungderAbstandsregeln zu ach-
ten“, teilt die Stadt mit. Außerdem
solle pro Kind nur eine Begleitper-
son dabei sein. „Es ist vorgesehen,
dies stichprobenartig überprüfen zu
lassenundentsprechendeHinweis-
schilder aufzustellen.“ Sollten die
Abstandsregelndauerhaftmissach-
tetwerden, drohewieder eine Sper-
rung des jeweiligen Spielplatzes.
Auch der Neulandpark öffnetmit

seinem großen Spielplatz Kuddel-
muddel, jedoch mit einer verkürz-
ten Öffnungszeit: von 6 bis 18 Uhr.
Das Outdoor-Gym und der Pavil-
lon-Garten bleiben laut Stadt bis
aufWeiteres zu.
Geschlossen bleiben auch der

Skaterpark, derBolz- undSkateplatz
anderCampusallee/EckeFakultäts-
straße, der Fitnessparcours Hitdorf
undverschiedeneStreetballanlagen
in Leverkusen. Sie dienten weniger
dem Spiel als der sportlichen Betä-
tigung, so die Stadt.

Während der
Corona-Krise
hat sich wieder
Nachwuchs im
Wildpark Reu-
schenberg ein-
gestellt: un-
ter anderem bei
den Riesenka-
ninchen und den
Schafen. FOTOS: IN-
TEGRAL
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Die Aussage eines Jungen beim
Videostream mit dem Oberbür-
germeister ist Uwe Richrath leb-
haft im Gedächtnis geblieben:
„Er hat mir gesagt, seine Mutter
ist in Kurzarbeit und er weiß
nicht, ob am Ende des Monats
noch was im Kühlschrank ist.“
Die Krise trifft vor allem die, die
ohnehin schon wenig haben.
Unddannmusstenauchnochdie
Tafelnschließen.KeineFrageal-
so, dass Richrath die Schirm-
herrschaft übernimmt, als der
Verein „Hilfe tut Not“ in Koope-
ration mit dem Jugendzentrum
Bunker mit ihrem neuesten Pro-
jekt auf ihn zukommen: Einem
Lebensmittel-Hilfspaket für be-
dürftige Leverkusener Familien.

10 000 Euro stellt der Verein
„Hilfe tut Not“ zur Verfügung,

weitere 1000 Euro plus Boxen
und Einpackservice steuert Re-
wehinzu. So sind110Pakete aus
jezweivollbepacktenKistenvon
Klopapier und Seife bis zu halt-
baren Lebensmitteln finanziert.
„Die ersten 60 Familien sind
schon registriert und die Pakete
werden jetzt zugestellt“, sagt
Reiner Hilken vom Jugendzent-
rumBunker. Über dieKooperati-
on mit dem Netzwerk Kinderar-
mut wurden die bedürftigen Fa-
milien– in erster Linie Alleiner-
ziehende und Geringverdiener–
ausgemacht. „Alleine wären wir
überhaupt nicht an die Familien
dran gekommen“, sagt Dieter
März vom Hilfsverein. Daten-
schutz und so. Noch sind aber
Kapazitätenfrei,Familienkönn-
ten sich beim Bunker melden,
dieBedürftigkeitwerdekurzfris-
tig überprüft.

Wichtig war den Initiatoren,
dass sich die Familien über Wo-
chen immer wieder aus ihrem
Paket bedienenkönnen.Alle Le-
bensmittel darin sind haltbar.
„Es hätte nichts gebracht, wenn
wir mehr Pakete mit weniger In-
halt gemacht hätten, das wäre
nach zwei Tagen weg gewesen“,
sagt Hilken.

Nunmüssendie schwerenPa-
kete aber noch verteilt werden–
dafür hat Dieter März beim SSV
Alkenrath angefragt, der be-
kannt für sein soziales Engage-
mentist.„Vielehabensichdirekt
gemeldet“, sagtder1.Vorsitzen-
de Frank Just. Auch der Ausstat-
ter des Vereins „AB Sport“ an.
„Klar,damachenwirgemeinsam

was“,warauchhierdie spontane
Antwort und so haben Verein
und Ausstatter gemeinsam fast
200 Fußbälle finanziert, von de-
nen einer jedem Paket beigelegt
wird. „Damit die Kinder auch et-
was haben, worüber sie sich
freuen können, wenn sie schon
nicht zum Sport gehen könne“,
sagt Just.

Pakete gegen
den Hunger
Jugendzentrum undVerein „Hilfe tut
Not“ organisieren Essensboxen

DeineWochen-Highlights

Obst- u. Gemüseangebote gültig ab Donnerstag

www.rewe-dortmund.de/marktsuche www.facebook.com/REWE.DORTMUNDAlle Angebote erhältlich bei REWE und REWE Ihr kaufpark

g:

Knorr Fix
Bolognese Typisch
Italienisch
42 g Beutel, 100 g = 1,17

oder Knorr Fix
100% Natürlich
Linsen Bolognese
44 g Beutel, 100 g = 1,11

r Fix

je Beutel
-.49

50% gespart

44% gespart

Angebote gültig bis zum 09.05.2020 | Do. KW 19

Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen. Bitte haben Sie Verständnis, falls einige Artikel vorzeitig ausverkauft sein sollten. REWE Dortmund SE & Co. KG, Asselner Hellweg 1-3, 44309 Dortmund | Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung!

Angebote gültig in folgenden Märkten: Bürgermeister-Schmidt-Str. 6–8, Burscheid | Dünweg 42–44, Burscheid | Am Hammer 15, Leichlingen | Schlebuscher Str. 120,
Leverkusen-Fixheide | Overfeldweg 3, Leverkusen | Gerhart-Hauptmann-Str. 72, Leverkusen

50% gespart

-.88

Rotkäppchen
Fruchtsecco oder Sek
verschiedene Sorten
1 l = 3,59

je 0,75 l Fl.
2.&)

32% gespart

Milka Pralinés
verschiedene Sorten
100 1 01100 g = 1,01

je 110 g Pckg.
1.!!

51% gespart

Muttertag
am 10. Mai

kt

Nur am 07.05.2020:
10fach PAYBACK Punkte auf den Einkauf!

So einfach geht’s:
eCoupon am REWE Service-Punkt,
online oder in der PAYBACK App aktivieren.
Am 07.05.2020 Ihre (mobile) PAYBACK Karte
an der Kasse vorlegen und 10fach Punkte auf
den gesamten Einkauf sichern.

Veltins
verschiedene Sorten, 20 x 0,5 Liter
1 l = 1,-, zzgl. 3,10 Pfand
24 x 0,33 Liter lose, 1 l = 1,26
zzgl. 3,42 Pfand

je Kasten
9.))

32% gespart

je 1 l Flasche
-.99

44% gespart

Granini
Trinkgenuss
verschiedene
Sorten

Philadelphia
verschiedene Sorten
100 g = -,49

je 175 g Pckg.
-.85

42% gespart

Langnese Cremissimo
Bourbon Vanille
1500 ml Becher
1 l = 1,25

je Packung
1.((

42% gespart

+50% gratis

Herta Finesse
verschiedene Sorten

je 100 g Pckg.
1.§)

39% gespart

Lätta
verschiedene Sorten
500 g Becher
1 kg = 1,76

Ab Do.
gültig

Super-Punkte-
Tag!

Rind

in

je 1 kg
6.&&Frische

Putenschnitzel
besonders zart und

kalorienarm

P
1

chwein, besonders

art, gefroren/getaut

hweinefilet mit Kopf
delste Kurzbratstück

d
d
vom Sc
zart

Sch
das ed

je 100 g
-.69

Rinderrouladen
aus der Keule, zart und safti

g

je 1 kg
8.((

Niederländische

Erdbeeren
Klasse I
1 kg = 6,23

eutscher

pargel
asse I

je 400 g Schale
2.$)

1.- gespart

je 1 kg
2.))

2.- gespart

t

De

Sp
Kla

Niederländischer

Paprika
rot, gelb, orange oder grün
Klasse I

je 1 kg
6.))

30% gespart
Premiumqualität

Bunter
M gsstrauß

troemerien
insgesamt
le je Bund,
ene Farben

N

Muttertag
Alst
ün,
tie
ede

Mutter
mit Rosen, A
und Dekogrü

15 St
verschie

je Bund
9.))

Ab Do.
gültig


