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GUTEN MORGEN
in Dinslaken, Voerde und Hünxxn e

Eine meiner Urängste als Kind
war Puddingkochen. Nicht et-

wa, weil dort so unfassbar Schlim-
mes passieren kann, sondern weil
die Milch überzukochen droht. Da
brodelt sie erst ein Weilchen vor
sich hin, bevor sie in Sekunden-
schnelle Richtung Topfrand auf-
steigt. Beim Überlaufen ertönt das
laute Geräusch, wenn Milch auf
der Herdplatte verbrennt, dazu der
beißende Gestank des Versagens.
So empfand ich es zumindest

immer als Kind. Gelähmt vor Angst
schaffte ich es nicht, das ange-
rührte Puddingpulver hineinzu-
schütten, das den Milchpegel so-
fort absenkt. So ist es noch heute.
Ich rühre im Topf, die Milch wird
heißer und heißer, steigt nach
oben. Und ich stehe kurz vom
Herzinfarkt. Pudding kochen ver-
kürzt die Lebenserwartung... MF

Horrorvvr orstellung
Puddingkochen

DINSLAKENDINSLAKEN
VOERDE | HÜNXE

Dinslaken. Der Deutsche Gewerk-
schaftsbund (DGB) lädt aus Anlass
des Tags der Arbeit zur Kundge-
bung ein. Die Veranstaltung am
kommenden Dienstag, 1. Mai,
steht unter demMotto „Vielfalt,
Gerechtigkeit und Solidarität“. Die
Maifeier beginnt um 10.30 Uhr am
Bahnhof mit einem Demonstra-
tionszug, der das Burgtheater zum
Ziel hat. Mairednerin ist Antonia
Kühn von der Industriegewerk-
schaft Bauen, Agrar, Umwelt (IG
BAU). Das Grußwort für die Stadt
wird in diesem Jahr Bürgermeister
Dr. Michael Heidinger sprechen.

ImAnschluss an die Kundgebung
werden die Gewerkschafter die Veran-
staltung mit Musik von „Xtreme“ aus-
klingen lassen. „Wir frrf euen uns auf ein
tolles Fest und laden alle Dinslakene-
rinnen undDinslakener ein, mit uns
unseren traditionellen Feiertag zu be-
gehen“, so Alexander Lazarevic vom
DGB-Ortsverband.

Maikundgebung mit
Antonia Kühn

KURZ GEMELDET

Dinslaken. Die Öffnungszeiten der
Kindergärten sollen auf den Prüf-
stand. SPD-Ratsmitglied Thomas
Giezek setzt sich dafür ein, dass der
Jugendhilfeausschuss in der nächs-
ten Sitzung einen Prüfauftrag auf
den Weg bringt. Gibt es eine Mehr-
heit, soll die Verwaltung durch eine
gezielte Abfrage bei Eltern und Per-
sonal ermitteln, welche Bedarfe be-
züglich einer weiteren Flexibilisie-
rung der Öffnungs- und Schlie-
ßungszeiten bestehen.Wie der SPD-
Ratsherr weiter schreibt, könnte die
Bedarfsanfragemittels eines kurz ge-
fassten Fragebogens erfolgen. Und:
„Es wäre hilfreich, wenn die Ergeb-
nisse rechtzeitig zur nächsten Be-
schlussfassung vorliegen würden,
dieses sollte die Verwaltung mit den
Trägern der StadtDinslaken erarbei-
ten.“
Für viele berufstätige Eltern und

Alleinerziehende reiche das gegen-
wärtige, häufig starre Angebot zur
Vereinbarung vonBeruf und Familie
nicht mehr aus, argumentiert Gie-
zek. Nach Angaben der Landesju-
gendämter hätten über 5000 der
9362 ausgewerteten Einrichtungen
schon vor oder um 7 Uhr morgens
geöffnet, über 1000 würden erst
nach 16.30 Uhr schließen. „Ich
könnte mir sehr gut vorstellen, dass
der Bedarf auch in Dinslaken be-
steht. Zudem sehe ich die Notwen-
digkeit, auf den Wunsch der Eltern,
gerade für Alleinerziehende zu re-
agieren“, so Giezek.
Auf Basis des Umfrage-Ergebnis-

ses wäre mit den Kitas im Stadtge-
biet abzustimmen, welche organisa-
torischen Maßnahmen ergriffen
werden sollten. Die Flexibilisierung
der Öffnungszeiten führe nicht
zwangsläufig zu einer Kostenerhö-
hung bzw. einem höheren Personal-
bedarf. Auch hier sei Flexibilität ge-
fragt. Er könne sich vorstellen, dass
einem Teil des Personals andereÖff-
nungszeitenmitBlick auf dieVerein-
barkeit von Beruf und Familie ent-
gegenkommen würden“, so Giezek.

Öffff nungszeiten
der KiiK tas auf
dem Prüfstand
SPD-Ratsherr Giezek
will Antrag stellen

Dinslaken. Straßen, die in die Stadt
führen, sollen attraktiver gestaltet
werden. Wie das gelingen kann, soll
die Verwaltung herausfinden, wenn
der entsprechendeAntrag derBewe-
gung für Nachhaltige Politik (BNP)
vom Rat angenommen wird. Man
kenne das aus vielen Städten: Besu-
cherund Durchreisendewerdenmit
Blumen willkommen geheißen, mit
Symbolen und Kunstwerken in
Kreisverkehren werben die Kom-
munen für sich. Die Verwaltung soll
prüfen, anwelchenStellen inDinsla-
ken Ortseingänge gestaltet werden
können, so der BNP-Antrag.

Ortseingänge
atttt raktiv gestalten

ViiV el ArrA beit füüf r die Unternehmen
Ab Ende Mai gilt europaweit eine neue Datenschutzgrundverordnung. Davon

betroffen ist jede Firma und jeder Verein. Rechte der Verbraucher werden gestärkt

Von Lucas Bayer

Dinslaken/Voerde. „Gold des 21.
Jahrhunderts“, so werden Daten
auch genannt. In Zeiten des Miss-
brauchs dieses wertvollen Gutes,
gerade am Beispiel des Facebook-
Skandals zu sehen, rückt ein neues
EU-Gesetz immer näher, welches
vielerorts für Verunsicherung
sorgt. Ab dem 25. Mai gilt europa-
weit die so genannte Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO). „Von
dem neuen Gesetz ist jedes Unter-
nehmen und jeder Verein betrof-
fen, bei dem Kundendaten ver-
arbeitet werden“, erklärt Kristina
Volkwein von der IHK Nieder-
rhein. Doch was ändert sich genau
abEndeMai imBereichdesDaten-
schutzes?

Inden99Artikeln stehtunter an-
derem,dassbetroffenePersonen je-
derzeit das Informationsrecht ha-
ben, welches Unternehmen die
eigenen Daten für welchen Zweck
verarbeitet. Pannen müssen Fir-

men einer Aufsichtsbehörde künf-
tig binnen 72 Stunden melden.
Und einer der wichtigsten Grund-
sätze: Das Unternehmen oder die
Institutionen sind verantwortlich
für den Datenschutz und seine Be-
achtung.Dazu ist einDatenschutz-
management notwendig - eine ver-
stärkte Dokumentation also, um
die Einhaltung des Schutzes nach-
weisen zu können.
„Wir begrüßen die DSGVO, weil

dadurch ein europaweiter Stan-
dard in SachenDatenschutz einge-
führt wird, an den sich auch US-
amerikanische Unternehmen hal-
tenmüssen“, sagt Christine Steffen
vonderVerbraucherzentraleNRW.
Doch sie merkt an: „Auch nach
einer Vorlaufzeit von zwei Jahren
scheint nochnicht jedesUnterneh-
men vorbereitet. Besonders für
kleine und mittlere Firmen ist die
Umsetzung der neuen Regeln mit
Aufwand verbunden.“ Eine Nach-
fragederNRZhat ergeben, dieVor-
bereitung der hiesigen Unterneh-
menauf das neueGesetz laufen auf
Hochtouren.

Das Thema spielt eine große Rolle
BeiderWohnbauDinslaken, ist die
DSGVO schon lange Thema. „Bei
uns spielt Datenschutz eine sehr
große Rolle. Wir haben zusätzlich
zu unserer Datenschutzbeauftrag-
ten für die Umsetzung der Verord-
nung einige Externe hinzugezo-
gen“, erklärt Wilhelm Krechter,
Geschäftsführer der Wohnbau.
Umfangreiche Arbeiten standen
für das Unternehmen auf dem Pro-
gramm. „Wir mussten uns alle Ge-

schäftsprozesse anschauen und
aufbbf essern, beispielsweise die For-
mulierung bei Mietverträgen“, so
Claudia Neumann, die Daten-
schutzbeauftragte derWohnbau.
Auchbei derWeitergabevonPer-

soneninformationen anDritte, bei-
spielsweise an Handwerker, ist
nach der neuen Verordnung stets
eine Benachrichtigung des Betrof-
fenen erforderlich. „Für uns ist das
natürlich keine perfekte Lösung,
wir müssenDaten nunmal oft wei-
tergeben“, soKrechter.Ergehtaber
nicht davon aus, dass Kontrollen,
ob die DSGVO auch umgesetzt
wird, direkt ab dem 25. Mai durch-
geführt werden.
Bei den Banken in Dinslaken

und Umgebung steht die neue Ver-
ordnung weit oben auf der To-Do-
Liste. „Für uns entsteht eine Infor-
mationspfllf icht, wie es sie vorher in
den Umfang nicht gab, daher
unterschätzen wir die Umsetzung
auch nicht“, so Anne Doemen,
Marketingleiterin der Volksbank
Dinslaken.

Alle Fachabteilungen müssten
sich indasThemaeinarbeiten, aber
„die grundlegenden Systeme sind
alle schon bereit, so dass eine Um-
schaltung bei Eintritt des Gesetzes
problemlos geschehen kann.“ Ge-

nauso weit sind sich auch die
Stadtwerke, die sichmit den neuen
Anforderungen auch schon seit ge-
raumer Zeit beschäftigen.
Etwas anders gestaltet sich die

Lage bei kleinen oder mittelständi-
gen Unternehmen, die zum Teil
noch ratlos sind, was sie alles um-
zusetzen haben. Für sie fällt, bei-
spielsweise mit der Überarbeitung
der AGB oder der eigenen Home-
page, einiges an Arbeit an.

Das ist im Dinslakener Rathaus
nicht anders. „Es ist alles sehr kom-
plex. Bei uns müssen unter ande-
rem elektronische Programme zur
Datenspeicherung aufbbf ereitet oder
neuangeschafftwerden.Aber auch
viele Verarbeitungsvorgänge wer-
den überprüft. Seit fast einem hal-
ben Jahr beschäftige ich mich mit
dieser Aufgabe“, so Heidelore
Kutsch, Datenschutzbeauftragte
der Stadt Dinslaken.

Die Vereine sehen der Verord-
nung insgesamt entspannter ent-
gegen. „Für uns ist das alles mach-
bar. Ein bisschen Arbeit fällt aller-
dings an“, so Gerd Hüsken, 2. Vor-
sitzender vom TVVT Voerde.

Werden Kundendaten aufgenommen und verarbeiten, ist ab Ende Mai die neue Verordnung zu beachten. FOTO: DANIEL NAUPOLD
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„Besonders für
kleine und mittlere
Firmen ist die
Umsetzung der
neuen Regeln
mit Aufwand
verbunden.“
Christine Steffen von der Verbrau-
cherzentrale NRW

„Seit fast einem
halben Jahr
beschäftige ich
mich mit dieser
Aufgabe.“
Heidelore Kutsch, Datenschutzbe-
auftragte der Stadt Dinslaken

Anne Doemen von der Volksbank und
Wilhelm Krechter von der Wohnbau.
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