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llyne Keith Andrino
und Rackel Hebreo
haben ihre Koffer
während der Reise

nach Dorsten verloren. Ein
schlechtes Omen soll das für
die zwei Frauen von den Philip-
pinen aber nicht sein. Ihre neu-
en Kolleginnen und Kollegen
zählen auf sie.

Denn die beiden Frauen ar-
beiten nun für das St. Elisa-
beth-Krankenhaus in Dorsten.
Auf den Philippinen haben sie
ihre Ausbildung gemacht,
überlegten aber laut eigener
Aussage schon seit zwei Jah-
ren, zum Arbeiten nach
Deutschland zu kommen.

„Ich möchte etwas Neues
versuchen und erlernen“, sagt
Rackel Hebreo. Und Allyne
Keith Andrino hebt das bessere
Gesundheitswesen in Deutsch-
land hervor, das für sie – neben
dem besseren Gehalt – den
Ausschlag gab.

Dass mit Andrino und He-
breo nun zwei Fachkräfte aus
dem Ausland im Dorstener
Krankenhaus arbeiten, kommt
nicht aus dem Nichts. Schon
seit geraumer Zeit beschäftigt
das Krankenhaus der Fachkräf-
te-Mangel. „Der Markt in
Deutschland gestaltet sich

A

schwierig“, erklärt Hiltrud
Hachmöller, Pflegedirektorin
des St. Elisabeth-Krankenhau-
ses in Dorsten.

„Pflegebedarf wird
steigen“
Die Gründe dafür seien vielfäl-
tig. Zum einen, sagt sie, werde
sich „die Pflegeintensität wei-
ter verschärfen“. Hintergrund
ist die alternde Bevölkerung in
Deutschland. „Der Pflegebe-
darf und deswegen auch der

Bedarf an Pflegefachkräften
wird steigen.“ Zum anderen
verabschieden sich die geburts-
starken Jahrgänge, aus denen
viele in der Pflege gearbeitet
haben, mittlerweile in die
wohlverdiente Rente. „Es gibt
nicht mehr so viele Menschen,
die in die Pflege kommen“, so
Hachmöller. Und Anja Uphues,
Stationsleiterin der Station A2
im St. Elisabeth-Krankenhaus
in Dorsten, ergänzt: „Das Per-
sonal zu halten, ist zudem

schwieriger geworden.“ Die
Zeiten, in denen Menschen ihr
Leben dem einen Beruf gewid-
met haben, sind vorbei.

Und aus diesen Gründen hat
sich das Krankenhaus, das zu-
sammen mit dem St. Sixtus-
Hospital Haltern, dem Marien-
Hospital Marl sowie dem Ger-
trudis-Hospital Westerholt die
Katholische Klinikum Ruhrge-
biet Nord GmbH (KKRN) bildet,
entschieden, nach Fachkräften
aus dem Ausland Ausschau zu
halten. Der Blick zu den Philip-
pinen sei dabei auch nicht aus
dem Nichts gekommen, so
Hachmöller.

Auch aus anderen Ländern
können Fachkräfte angewor-
ben werden. „Wir haben uns
aber bewusst für die Philippi-
nen entschieden. Die Men-
schen dort passen zu unseren
Wertevorstellungen.“ Sie
nennt: Medizin mit Mensch-
lichkeit, die Freundlichkeit der
Menschen sowie familiäre Wer-
te, die die Menschen auf den
Philippinen leben.

Andrino und Hebreo können
das nur unterstreichen. Seit
Mittwoch sind sie in Dorsten.
Deutsch können sie bereits.
Während sie in Dorsten arbei-
ten, sollen sie sich fachlich und
sprachlich weiterentwickeln.

Sie wohnen im ehemaligen
Schwesternwohnheim neben
dem St. Elisabeth-Kranken-
haus.

Ihre ersten Eindrücke von
der Stadt und dem Land sind
positiv – mit Ausnahme des
Wetters. „Es ist hier kalt.“ Am
Freitag haben sie die Innen-
stadt erkundet, auch auf dem
Wochenmarkt am Samstag
war Hebreo schon. „Die Men-
schen hier sind freundlich. Wir
bekommen viel Hilfe“, sagt sie.
Auch die große Agatha-Kirche
in der Innenstadt sei ihr aufge-
fallen.

Fünf Fachkräfte je
Krankenhaus
Was den beiden Frauen bei der
Eingewöhnung in Deutschland
ebenfalls helfen wird: Sie wer-
den nicht die einzigen beiden
Pflegefachkräfte von den Phil-
ippinen im KKRN-Verbund blei-
ben. Geplant ist, dass insge-
samt 20 philippinische Fach-
kräfte den Krankenhaus-Ver-
bund unterstützen, fünf je
Krankenhaus.

„Anfang Mai sollen drei wei-
tere Kollegen nach Dorsten
kommen“, erklärt Hachmöller.
Dann kommen auch die Fach-
kräfte für die Standorte in Hal-
tern, Marl und Westerholt.

Philippinische Fachkräfte freuen
sich auf Arbeit im Krankenhaus

DORSTEN. Fachkräfte von den Philippinen unterstützen ab sofort das St. Elisabeth-Krankenhaus
in Dorsten. Allyne Keith Andrinos und Rackel Hebreos Anreise war chaotisch.

Von Niklas Berkel

Rackel Hebreo (l.) und Allyne Keith Andrino arbeiten jetzt im St. Elisabeth-Krankenhaus in Dorsten. FOTOS BERKEL

Stefanie Bietenbeck (Hauptamtliche Praxis-Anleitung), Mari-
us Hackfort (Stationsleitung B5), Hiltrud Hachmöller (Pflege-
direktorin), Anja Uphues (Stationsleitung A2) sowie Monika
Dammer (stellvertretende Pflegedirektorin) freuen sich, dass
Rackel Hebreo und Allyne Keith Andrino jetzt fürs Dorstener
Krankenhaus arbeiten.

Gleich mehrere Spaziergänger
ärgerten sich beim Anblick von
über einem Dutzend alte Auto-
und Traktorreifen, die im Be-
reich eines Waldstücks am Kot-
tendorfer Feld auf der Grenze
zwischen Wulfen und Lembeck
illegal entsorgt wurden. Die
rund 20 abgefahrenen Reifen
inklusive Felgen lagen neben
einem Weg in Sichtweite der
Wulfener Straße.

Das Grundstück gehört zum
größten Teil dem Grafen von
Merveldt, ein kleiner Streifen
der Stadt. Auf Nachfrage be-
richtet Forstverwalter Martin

Böckenhoff, der für die Wald-
flächen des Grafen zuständig
ist, dass so etwas zurzeit leider

häufiger vorkomme. „Wir wer-
den es dem Regionalforstamt
Ruhrgebiet melden, das sich

dann um eine Anzeige sowie
die Entsorgung kümmern
wird“, sagte Böckenhoff. „Sol-

che Fälle sind immer sehr är-
gerlich, da dies auch immer
mit Kosten für die Allgemein-
heit verbunden ist.“ Möglicher-
weise gibt es ja Zeugen, die et-
was beobachtet haben oder je-
mand erkennt die teils mar-
kanten Reifen wieder. Einige
sind beschriftet, andere zusam-
mengebunden und mit Ketten
versehen, weil sie vielleicht als
Schaukel genutzt wurden.
„Falls jemand etwas zur Her-
kunft der Reifen sagen oder
Hinweise auf den Verursacher
machen kann, soll er sich bitte
ans Regionalforstamt Ruhrge-
biet oder direkt an die Polizei
wenden“, sagt Martin Böcken-
hoff. Legal können Reifen am
Wertstoffhof des Entsorgungs-
betriebs (An der Wienbecke 15)
für 2 Euro entsorgt wer-
den. blu

Reifen illegal im gräflichen Forst entsorgt:
„Immer sehr ärgerlich“

Dorsten. In einem Waldstück
in Dorsten sind alte Reifen von
Autos und Treckern entsorgt
worden. Zuletzt komme so et-
was häufiger vor, sagt der
Forstverwalter.

Forstverwalter Martin Böckenhoff hat beobachtet, dass Umweltsünden wie die zuletzt ent-
sorgten Altreifen derzeit häufiger vorkommen. FOTO BLUDAU

Großes Glück hatte am
Montagmittag (13.3.) ein
56-jähriger Marler. Der
Mann fuhr in seinem Auto
auf der Freudenbergstraße
(B58) in Richtung Scherm-
beck, als er von einem Lkw
erfasst wurde, der in die
Gegenrichtung unterwegs
war und gerade auf die A
31 in Richtung Emden auf-
fahren wollte. Den Crash
mit dem Lkw überstand er
ohne schlimmere Verlet-
zungen. Nach ersten Er-
kenntnissen übersah der
53-jährige Fahrer des Lkw

den Marler. Der Pkw-Fah-
rer wurde vor Ort von ei-
nem Notarzt untersucht
und kurz im Rettungswa-
gen behandelt. Laut Polizei
gilt er als unverletzt. Der
Lkw-Fahrer blieb ebenfalls
unverletzt.

Die Einsatzkräfte sperr-
ten die Bundesstraße zu-
nächst komplett. In Fahrt-
richtung Dorsten konnte
die Sperrung aber zügig
wieder aufgehoben wer-
den. In Richtung Scherm-
beck blieb die Sperrung be-
stehen, bis die Unfallstelle
geräumt war. Sowohl am
Lkw als auch am Pkw ent-
stand hoher Sachschaden.
Beide Fahrzeuge waren
nicht mehr fahrbereit und
mussten abgeschleppt wer-
den. blu, rwo

Lkw kollidierte an
Autobahnauffahrt mit Auto
Dorsten, Marl. Auf der Freu-
denbergstraße an der Grenze
zu Schermbeck hat es am
Montagmittag gekracht. Ein
Unfallbeteiligter hatte großes
Glück.

Bei dem Unfall auf der Freudenberger Straße wurde glückli-
cherweise niemand verletzt. FOTO BLUDAU

Es müssen dramatische Sze-
nen gewesen sein, die sich
im vergangenen September
in Dorsten abgespielt haben.
Damals hatte sich ein 34-
Jähriger im Wahn eine wil-
de Verfolgungsjagd mit der
Polizei geliefert – mit ho-
hem Tempo über rote Am-
peln. Er selbst saß in einem
Lieferwagen, den er kurz
zuvor geklaut hatte. Am
Montag (13.3.) erreichte der
Fall das Essener Landge-
richt. Bestraft werden konn-
te der Dorstener jedoch
nicht. Er galt zur Tatzeit als
schuldunfähig.

Die Richter haben aller-
dings die Unterbringung in
der geschlossenen Psychiat-
rie angeordet - zum Schutz
der Allgemeinheit. Da sich
der 34-Jährige inzwischen
jedoch offenbar wieder völ-
lig gefangen hat, ist die
Maßregel gegen Auflagen
(Psychotherpie fortsetzen,
Medikamente nehmen) so-
fort zur Bewährung ausge-
setzt worden.

Über den Zaun geklettert
Der 34-Jährige war nur ei-
nen Tag vor der Tat aus der
geschlossenen Abteilung der
Psychiatrie in Herten geflo-
hen. Dort hatte man ihn we-
gen paranoider Schizophre-
nie behandelt. „Die wollten
mich dabehalten“, sagte der
Dorstener den Richter. „Das
wollte ich aber nicht.“ Nach
eigenen Angaben war er in
einem unbeobachteten Mo-
ment über den Zaun der
Einrichtung geklettert und
losgerannt.

Stundenlang will er da-
mals in der Gegend herum-

geirrt sein. Bis er irgend-
wann wieder in seiner Dors-
tener Wohnung war. Doch
auch dort kam er nicht zur
Ruhe. „Ich habe die ganze
Nacht nicht geschlafen.“
Am nächsten Tag habe er
dann den Lieferwagen gese-
hen. Das Fahrzeug stand of-
fen, der Schlüssel steckte.

„Ich war nicht fit im Kopf“
Der 34-Jährige setzte sich
hinters Steuer und gab Gas.
Der völlig überraschte Besit-
zer hatte noch einen Gitter-
container auf die Straße ge-
zerrt und Handzeichen ge-
geben, um den Autodieb zu
stoppen. Doch der fuhr mit
aufheulendem Motor ein-
fach auf den Mann zu,
rammte dabei den Contai-
ner, der mehrere Meter zur
Seite f log. Der Besitzer des
Fahrzeugs hatte gerade
noch zur Seite springen
können.

Die wilde Fahrt endete
erst, nachdem der 34-Jahri-
ge von der Polizei ausge-
bremst wurde. Im Prozess
sagte er dazu: „Ich war ein-
fach nicht ganz fit im
Kopf.“ Dabei hatte der 34-
Jährige zuvor eigentlich im-
mer versucht, sein Leben in
den Griff zu bekommen und
sich weiterzubilden – trotz
ständiger Rückschläge. Zu-
letzt war er wieder zur
Schule gegangen, um sein
Abitur nachzuholen und
gleichzeitig eine Ausbildung
zum Erzieher zu machen.
Das erste Jahr war schon
um, dann kam der krank-
heitsbedingte Einbruch.

„Ich habe mit allen Streit
angefangen“, sagte er den
Richtern. „Weil ich dachte,
dass alle gegen mich sind.“
Nach den Wutausbrüchen
habe er sich dann immer
komplett zurückgezogen.
„Mir ist einfach alles zu viel
geworden.“ jh

Entflohener
Psychiatrie-Patient drehte

durch: Wilde Verfolgungsjagd
Dorsten, Essen. Ein psychisch
kranker Mann aus Dorsten lie-
fert sich eine Verfolgungsfahrt
mit der Polizei. Vor Gericht ist
er jedoch kaum wiederzuer-
kennen.


