
REMSCHEIDRGA Dienstag, 30. März 2021 17

Jugendrat bereitete Gerd Dietrich-Wingender emotionalen Abschied – Auch ehemalige Vorsitzende sprachen viele Dankesworte

Als Mentor öffnete er den Jugendlichen Türen
Von Andreas Weber

Es gibt nicht viele Verwal-
tungsmitarbeiter, die darauf
hoffen dürfen, mit so vielen
wohlmeinenden und von Her-
zen kommenden Worten ver-
abschiedet zu werden. Gerd
Dietrich-Wingender, Ge-
schäftsführer des Jugendrates,
wurde diese Ehre zuteil. 17 Jah-
re hat er das politische Nach-
wuchsgremium betreut, mit
dem 1. April geht er in den Ru-
hestand. Zu der letzten Ju-
gendratssitzung, die in seiner
Regie lief, waren fast alle ehe-
maligen Jugendrats-Vorsitzen-
den online zugeschaltet. Bis
auf Yakub Arslan (8. Jugendrat)
ließ es sich keiner nehmen,
dem einstigen Begleiter ein
letztes Mal in sehr emotiona-
lenMomenten Danke zu sagen.
Als die aktuelle Vorsitzende

Burcu Aksoyek in die Bild-
schirmrunde fragte, welche
Adjektive den Gerd auszeich-
nen, trugen die Zugeschalteten
sechs zusammen: „herzlich,
respektvoll, zuverlässig, gedul-
dig, gut gelaunt, nachsichtig“.
Bei Substantiven fielen „Men-
tor, Schutzengel, Freund“. Die-
trich-Wingender war enorm
beliebt bei den Jugendlichen.
Dennis Staniol (3. Jugend-

rat) lobte: „Du hast uns jungen
Leuten vieles möglich ge-
macht, bisweilen einen Schubs
gegeben. Ohne Dich wäre der
Jugendrat nicht das, was er
heute ist.“ Vielen gab sein Ein-
satz einen Schub in ihrer Per-
sönlichkeitsentwicklung. „Mit
den großen Tieren reden kön-
nen“, nannte Staniol ein Beispiel.

Dietrich-Wingender legte
Wert darauf, dass die Jugendli-
chen „auf Augenhöhe mit den
Politikern sprechen“ und dass
sie „ernst genommen werden,
wie sie es verdienen“.
Emre Nachtwein, Sohn der

SPD-Politikerin Erden Ankay-
Nachtwein, erinnert sich, wie
es nach der 1. Wahl bei der
konstituierenden Sitzung 2004
lief. Da rief ihm der damalige
Oberbürgermeister Fred
Schulz im großen Sitzungssaal
zu: „Emre, komm hoch, regie-

re“. 75 Kandidaten hatten sich
für den 1. Jugendrat beworben.
Eine Resonanz, die heute nicht
mehr annähernd erreicht
wird. Die Debütanten wurden
noch als „Party-Komitee“ belä-
chelt. „Was aber nicht stimm-
te“, widerspricht Dietrich-
Wingender, der im Rathaus
dem Fachdienst Jugend, Sozia-
les und Wohnen zugeordnet
war. Sofia Rodriguez, die den 9.
Jugendrat als nicht gewähltes
Mitglied rege begleitet, fühlte
sich durch ihn bestärkt: „Du

siehst Dich nicht als Vorschrei-
ber, sondern hast gesagt: Ent-
scheidet Ihr.“ Auch Burcu Ak-
soyek hat sein aufmunterndes
„Mach mal“ gut in Erinnerung.
Rückblickend freut den

scheidenden Sozialarbeiter be-
sonders eins: „Ich bin stolz da-
rauf, dass aus jungen Men-
schen gestandene Persönlich-
keiten geworden sind.“ Mathi-
as Heidtmann, der dem 2. Ju-
gendrat vorstand, ist eine sol-
che. Der Lehrer an der Nelson-
Mandela-Schule wurde Anfang

mir geredet. Das hat mir viel
gebracht. Ich habe vor allem
gelernt, zuhören zu können.“
Als Geschenk des aktuellen
Rats, den Dietrich-Wingender
2020 unter erschwerten Coro-
na-Bedingungen begleitete,
gab es eine Fotocollage mit
Porträts aller Mitglieder, die
Dankeszettel in der Hand tru-
gen. „Sie wird einen Platz in
meinem Wohnzimmer erhal-
ten“, versprach der Pensionär.
Darauf stehen Würdigungen
wie „Danke für die Türen, die
Du geöffnet hast.“
OB BurkardMast-Weisz, der

zu Beginn der 2000er Jahre als
Sozialdezernent maßgeblich
daran beteiligt war, dass die Ju-
gendbeteiligung in Remscheid
eingeführt wurde, nannte die
Personalie Dietrich-Wingen-
der eine „kluge Entscheidung“.
Die 17 Jahre mit ihm seien weit
mehr als Arbeit gewesen, ge-
prägt nämlich durch „Verbun-
denheit und Freundschaft“,
hielt Mast-Weisz fest.

März zum Remscheider CDU-
Vorsitzenden gewählt.

„Ohne Dich wäre der
Jugendrat nicht das,
was er heute ist.“
Dennis Staniol, 3. Jugendrat

Ahmet Murat (5. Jugendrat)
war ein schwieriger Typ da-
mals. Der Jugendrat prägte ihn.
„Gerdmusstemich immerwie-
der zügeln. Er hat Tacheles mit

Schaffte stets eine positive, wertschätzende Atmosphäre: Gerd Dietrich-Wingender mit der Fotocollage des Jugendrates. Foto: Doro Siewert

Die Zeit danach

Cappuccino-Trinker Die-
trich-Wingender, der sich
im Ruhestand verstärkt
demMotorradfahren und
Fotografieren widmen
will, auch längere Reisen
mit einemWohnmobil
antreten will, verspricht:
„Wer in Remscheid lebt,
entkommtmirnicht.“
Treffpunkt: Rathausplatz
zum Kaffeetrinken.

Lennep

Team führt an
Ostern digital
durchsMuseum
-mw- Das Deutsche Röntgen-
Museum ist wegen der pande-
mischen Lage ab sofort und
erst einmal bis voraussichtlich
19. April wieder geschlossen.
Ob es demnächst mit negati-
vem Schnelltest möglich ist,
das Lenneper Haus zu besu-
chen, steht noch in den Ster-
nen. Bis dahin möchte das
Deutsche Röntgen-Museum
seine digitalen Führungenwei-
ter ausbauen.
Weil die Online-Führung am

vergangenen Samstag zum Ge-
burtshaus gut besucht und ein
voller Erfolg war, gibt es kom-
mendes Wochenende eine
Wiederholung. Museumsfüh-
rer Nico Landau bietet sowohl
am Ostersonntag, 4. April, um
13 Uhr als auch am Ostermon-
tag, 5. April, um 11 Uhr, jeweils
eine digitale Führung durch
das Museum an. Anders ist es
derzeit nicht möglich. Die Be-
sucher erhalten Einblicke in
das Leben vonWilhelm Conrad
Röntgen, in die Entdeckung
der Röntgenstrahlen und wel-
che Geräte einst entwickelt
wurden, um Röntgenstrahlen
in der Praxis einzusetzen.
Die Anmeldung erfolgt per

E-Mail an info@roentgenmu-
seum.de. Im Anschluss erhält
der Teilnehmer einen Link zur
Zoom-Konferenz. Nico Landau
führt dann mit seinem
Smartphone durch die Räume
an der Schwelmer Straße – und
die Besucher folgen ihm vom
heimischen Sofa aus.
roentgenmuseum.de

Ihr Team, wenn es um Arbeiten rund um Haus
und Ihren Garten geht.
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Schmuck- und Stabgitterzäune

Schiebetore und Antriebe

Sicht- und Windschutz

Bevor man die Zeit im eigenen Grün wieder genießen kann, gibt es noch eine Menge zu tun.

Frühjahrsputz für den heimischen Garten
Der Wunsch, den eigenen Gar-
ten und die Zeit im Grünen
wieder genießen zu können, ist
bei Gartenbesitzern zurzeit
riesengroß. Vorher gibt es al-
lerdings noch viel zu tun. Für
Claudia Weber, Pflanzenexper-
tin bei der Firma Thilo Gar-
schagen, beginnt die Beratung
der Kunden bereits am Tele-
fon. Häufig sind es Fragen nach
den geliebten Rasenflächen,
welche in den vergangenen
beiden trockenen Sommern
stark gelitten haben. Hier be-
ginnen die Arbeiten mit der
Entfernung von Moos und an-
deren abgestorbenen Materia-
lien durch Vertikutieren der
Flächen. Durch das Vertikutie-
ren wird der Grasnarbe gelüf-
tet, und der Rasen kannwieder
durchatmen.
Danach empfiehlt Claudia

Weber, ab April dem Rasen
Dünger und Sand als Aufbau-
kur zuzufügen. Kahle Flächen
sollten nachgesät werden.
Hierbei sollte auf gleichmäßige
Ausbringung der Materialien
geachtet werden. Wichtig ist,
organischen Dünger zu ver-
wenden, da mineralische Dün-
ger zu scharf für die frischen
Grassamen sind.
Um eine einheitliche Fläche

mit sattemGrünbewundern zu
können, ist ein regelmäßiger
Rasenschnitt notwendig. Min-
destens alle zwei Wochen, bes-
ser aber noch jedeWoche, soll-
te der Rasen eine neue Frisur
erhalten. Erfolgt die Maht
durch einen Mulchmäher in
wöchentlichen Abständen,
kann das Schnittgut einfach
auf dem Rasen verbleiben und
als Dünger dienen.

Im Rasen vorhandenes Un-
kraut sollte ausgestochen wer-
den. Natürlich gibt es auch
noch den Weg der chemischen
Unkrautbekämpfung, der aber
nur gemäßigt eingeschlagen
werden sollte. Die Pflanzenex-
pertin rät, die Rasenflächen
dreimal jährlich zu düngen
undmindestens 14Mal im Jahr
zu mähen, um eine dichtere
und stärkere Grasnarbe zu er-
halten. Dadurch hat das Un-
kraut weniger Chancen, sich
durchzusetzen, und durch das
häufige Mähen wird die Un-
krautblüte direkt abgeschnit-
ten. So kommt es erst gar nicht

zum weiteren Versamen. Als
nächstes könnte man sich die
Terrasse vornehmen. Um das
Pflaster oder die Platten in
neuem Glanz erstrahlen zu las-
sen, gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten. Wer eine Natur-
steinterrasse hat, kann zum
Hochdruckreiniger greifen
und den Winterdreck beseiti-
gen. Allerdings sollte man da-
rauf achten, nicht das kom-
plette Fugenmaterial aus den
Fugen zu schießen.
Für Betonsteinterrassen rät

Thilo Garschagen, auf den
Hochdruckreiniger zu verzich-
ten und auf sanftereMethoden

fängt an zu blühen, was bedeu-
tet, dass auch die Zeit zum Ro-
senrückschnitt gekommen ist.
Wenn auch die letzten Laub–
reste entfernt sind, kommen
sicher auch schon die ersten
Unkräuter zum Vorschein. An
erster Front steht hier das
Springkraut. Wenn es jetzt
schon entfernt wird, kommt
man seiner Blüte zuvor und
verhindert einen großen Teil
seiner „sprunghaften“ Aus-
breitung. Ist dies alles erledigt,
steht dem gemütlichen Angril-
len und dem Genuss eines
leckeren Getränkes nichts
mehr imWeg.

wie diverse Steinpflegemittel
zurückzugreifen. Diese werden
einfach mit dem Schrubber
aufgetragen und nach einer
gewissen Einwirkungszeit mit
Wasser abgespült.
Bevor man sich nun gemüt-

lich auf der Terrasse einem Ge-
tränk oder demGrillwürstchen
widmet, sollte man aber die
Beete nicht vergessen. Stau-
den, bei denen das im Herbst
noch nicht erfolgt ist, müssen
zurückgeschnitten werden,
damit Platz für den neuen Aus-
trieb ist. Genauso wird es
höchste Zeit, die alten Gräser
abzuschneiden. Die Forsythie

Damit es wieder so herrlich grünt und blüht im eigenen Garten, müssen vorab diverse Arbeiten erledigt werden. Foto: Dolah


