
Montags arbeitet Kathrin Schlicht bei Kufferath in Moers. Eine
Mitarbeiterin der Caritas-Werkstätten steht der geistig behinderten
Frau zur Seite. Betriebsintegrierter Arbeitsplatz nennt sich das Projekt.

VON DIRK MÖWIUS

WESTEN Einmal in der Woche geht
es für Kathrin Schlicht nicht den ge-
wohnten Weg zu ihrem Arbeitsplatz
in den Caritas-Werkstätten in
Rheinhausen. Mit ihrer Betreuerin
Yvonne Derks fährt sie montags
nach Genend zur Firma Kufferath.
Dort freut sich die Belegschaft
schon auf die geistig behinderte
Frau, die seit einigen Wochen regel-
mäßig in der Produktion mithilft
und dabei auch für viel gute Laune
sorgt.

„Betriebsintegrierter Arbeits-
platz“ nennt sich das Projekt, das es
in dieser Form bisher nur ganz sel-
ten gibt. Zwar versuchen die Caritas
Werkstätten wie ähnliche Einrich-
tungen schon seit langem, Mitarbei-
ter mit Handicap auch fit für den so
genannten ersten Arbeitsmarkt zu
machen, und schon immer arbeiten
einzelne Mitarbeiter oder ganze
Gruppe der Werkstätten in anderen
Betrieben. Aber das waren eher die
stärkeren Mitarbeiter. Kathrin ge-
hört zu denen, die durchaus eine in-
tensive Betreuung brauchen. Ihre
Behinderung ist eine Folge des Ru-
binstein-Taybi-Syndroms (RTS), ei-

ner genetisch bedingten Erkran-
kung, die – sehr vereinfacht gesagt –
mit dem bekannteren Down-Syn-
drom vergleichbar ist.

Schon bei einem ersten Tages-
praktikum passte es mit Kathrin
Schlicht und dem Team von Kuffe-
rath. Abteilungsleiter Peter Klose:
„Ihre Fröhlichkeit steckt an. Selbst,
wenn sie uns auch mal anfeuert, wir
sollten nicht so lange Pause ma-
chen...“ Aber Kathrin ist nicht nur
für die gute Laune zuständig. Sehr
ernsthaft übernimmt sie ihre Aufga-
ben wie heute das Vorbereiten von
Kartons mit komplizierten Inlays, in
denen Kufferath später Ware ver-
schicken wird. Den ganzen Tag steht
ihr Yvonne Derks von den Caritas-
Werkstätten zur Seite, für den Fall,
dass sie Unterstützung braucht.

Das ist aber nur selten der Fall.
Kathrin Schlicht, das weiß man
auch aus dem Arbeitsalltag in der
Werkstatt, arbeitet sehr konzen-
triert und genau, wenn sie eine Auf-
gabe hat. Peter Klose: „Sie kann
mehr, als wir alle zunächst vermutet
hatten. Und vor allem hat sie sich
auch sehr gut weiterentwickelt. Sie
ist ein Teil unseres Teams gewor-
den.“ Dass sie sich sehr auf die

Montage bei Kufferath freut, bestä-
tigt auch Mutter Susanne Schlicht
aus Neukirchen-Vluyn. „Wir spüren,
dass diese Tage sehr zu ihrer Zufrie-
denheit beitragen.“

1995 wagten Namensgeber Horst
Kufferath und seine zunächst acht
Mitarbeiter den Sprung in die
Selbstständigkeit. Die H. Kufferath
GmbH Prüf- und Vorrichtungstech-
nik wurde gegründet und bildet bis
heute das Herzstück der Kufferath-
Group. Schwerpunkt ist die Ent-
wicklung und Herstellung insbe-
sondere von Prüftechnik für die Au-
tomobilindustrie. Bis zum Jahr 2004
befand sich der Firmensitz in Mül-
heim an der Ruhr. Parallel entstand
der Neubau in Moers. Michael Gröh
ist der Geschäftsführer der Kuffe-
rath-Group. Die Caritas Wohn- und
Werkstätten bieten in ihren vier Ein-
richtungen gut 1100 behinderten
Mitarbeitern Beschäftigung. Zudem
betreiben sie Wohneinrichtungen
am Niederrhein, von Rheinhausen
über Moers und Rheinberg bis nach
Issum und nach Hamb (Kloster St.
Bernardin).

www.kufferath-group.com,
www.cwwn.de

Kathrin Schlicht macht die Kartons sorgfältig für den Versand fertig. Im Hinter-
grund ihre Betreuerin Yvonne Derks. FOTO: ANDREA EMDE

Besondere Kollegin
sorgt für gute Laune

Bioladen ersetzt
Edeka-Filiale
in Rumeln
WESTEN (dc) Von drei Standorten
hat sich der Handelsriese Edeka im
Bezirk Rheinhausen in der jüngeren
Vergangenheit getrennt. Aufgege-
ben wurden die Filiale an der Kron-
prinzenstraße in Friemersheim so-
wie an der Höschenstraße in Berg-
heim. In Rumeln-Kaldenhausen
steht das Geschäft an der Kapelle-
ner Straße/Ecke Moerser Straße
leer. Für alle drei Standorte – die Ge-
bäude gehören jeweils unterschied-
lichen Besitzern – sind ab Herbst
neue Mieter zu erwarten. Die aus
Franken stammende Biomarkt-Ket-
te Denn’s zieht nach Rumeln-Kal-
denhausen, in dem Ladenlokal sind
Umbauarbeiten im Gange. Der Dro-
geriemarkt-Riese Rossmann will
noch im laufenden Jahr eine Zweig-
stelle an der Höschenstraße eröff-
nen. An der Kronprinzenstraße ist
nach dem Ende des Supermarktes
ab November die niederländische
Schnäppchen-Kette Action zu fin-
den, die ihre dritte Filiale in Duis-
burg eröffnet.

250 Käfer machen Station an der Tegge
Zum Käfertreffen reisten VW-Fans am Wochenende von nah und fern an den Toeppersee.

VON SIMON PAKE

RUMELN-KALDENHAUSEN Seit zehn
Jahren gibt es das Käfertreffen am
Toeppersee bereits, zu dem am Wo-
chenende wieder mehrere hundert
der Volkswagen (VW) Modelle mit
ihren Fans und Fahrern in den Duis-
burger Westen anreisten. Allerdings
erfolgte die Anfahrt in diesem Jahr
nicht ganz ohne Probleme, denn
viele Oldies reisten in der Vergan-
genheit immer über die Brücke „An
der Cölve“ an. Diese wurde vor kur-
zem allerdings für den Verkehr ge-
sperrt und so mussten die Oldti-
merfans einen anderen Zufahrts-
weg zum kleinen Toeppersee fin-
den. Verfahren haben sich wohl
trotzdem einige.

Denn wer mit Navigationsgerät
anreiste oder einfach „so wie im-
mer“, stand meist vor der gesperr-
ten Brücke. Das wusste auch Uwe
Salterberg, zweiter Vorsitzender des
ausrichtenden Vereins Käfer & Co
Nothilfe: „Ich habe dieses Mal dop-
pelt so viele Schilder aufgehangen,
wie im letzten Jahr.“ Bereits an den
Autobahnabfahrten von A40 und
A57 war das Treffen ausgeschildert.
Den Reserve-Eingang verlegten die
Organisatoren von der Straße „Am

Hausgewann“ auf den Lohfelder
Weg am Toeppersee. Ein weiteres
Problem für die Käferfreunde ergab
sich am Freitagmorgen: Da die Stadt
eine Drehgenehmigung für Film-
aufnahmen erteilt hatte, war plötz-
lich auch der Reserve-Eingang bis in
den Nachmittag gesperrt. Nach
Rücksprache mit dem Filmteam
konnte Uwe Salterberg aber eine
Durchfahrmöglichkeit zum Käfer-
treffen organisieren. Weit mehr als
250 Fahrzeuge schafften es zur Was-
serskianlage am Ufer der Tegge. Ne-

ben dem VW Käfer, dem Urmodell
des deutschen Autos schlechthin,
reisten auch viele abgewandelte
Modelle mit ihren Fahrern von nah
und fern an – darunter T1 Busse,
sportliche Karmann Ghias, Kübel-
wagen und VW Buggys.

Sie alle basieren zu großen Teilen
auf dem Käfer. Das trifft sogar auf
einige dreirädrige Gefährte zu, die
ebenfalls vor Ort zu bestaunen wa-
ren: die Käfer Trikes. Bei ihnen
stammt zumindest der hintere Teil
vom Kultauto ab. Auch einen VW

Brasilia gab es zu bewundern. Das
Fahrzeug ist eine Mischung aus dem
VW 411/412, dem Golf und Käfer. Es
ist in Deutschland eigentlich nicht
erhältlich, denn es wurde nie offi-
ziell importiert. Eine wichtige Ge-
meinsamkeit besitzen aber all diese
Fahrzeuge: einen luftgekühlten Mo-
tor – ein Grund übrigens, wieso der
VW (New) Beetle nach Meinung der
VW-Fans aus dem Käfernothilfe-
Verein kein richtiger Käfer ist.

Am Samstagabend wurde bei
Live-Musik gemeinsam gefeiert, un-
ter anderem mit der Rheinhauser
Band „Pilz Herb“. Tagsüber gab es
daher vor allem Benzingespräche
und Fachsimpeleien über die ausge-
stellten Autos. Viele VW-Enthusias-
ten campten auch gleich an der
Wasserskianlage. „Wo kann man das
sonst machen?“, so Salterberg. Au-
ßerdem sei es doch eine einmalige
Atmosphäre, die Autos direkt am
Wasser aufstellen zu können. Für
die kleinen Besucher des Käfertref-
fens stand dann allerdings ein Käfer
Baja Bug mit Allrad-Fahrgestell be-
reit, dessen Lack schon ziemlich ab-
genutzt war. Daneben lagen Mal-
kästen, so dass die Kinder das Fahr-
zeug in einen „bunten Hund“ ver-
wandeln konnten.

Rund 250 historische VW Käfer reisten zum Treffen an den Toeppersee an.
FOTO: TANJA PICKARTZ

Der Weg zur Abenteuerfarm
ist jetzt neu ausgeschildert
FRIEMERSHEIM (RPN) Über schicke
neue Hinweisschilder freut sich das
Team des Robinson Abenteuer-
spielplatzes. Eine Aktion auf Initiati-
ve der CDU. Im Zuge der Sitzung
vom 3. November vorigen Jahres
hatten Rheinhausens Bezirkspoliti-
ker das Jugendamt gebeten, an den
Standorten Schelmenweg/Saarstra-
ße und Schelmenweg/Metzer Stra-
ße Hinweisschilder zu der beliebten
Spielstätte zu platzieren. Für Ort-
sunkundige sei die Robinson-Aben-
teuerfarm nicht leicht zu finden,
hieß es – die „überörtliche Bedeu-
tung des jugendpflegerischen
Kleinods“ jedoch rechtfertige ent-
sprechende Hinweise. Schließlich
sei die Anreise zur Farm nur über
den Schelmenweg möglich. Jetzt
freut sich nur Astrid Becker, die Lei-
terin des bekannten und von der

Stadt Duisburg zur Sommerfreizeit
genutzten Abenteuerspielplatzes,
sondern auch CDU-Vorstandsmit-
glied Andreas Hitt. Er hatte zum Fo-
totermin seine Kinder Giuseppe
und Giuliana mitgebracht. Hitt
kümmert sich seit dem Brand auf
der Anlage vor rund zwei Jahren um
die Abendteuerfarm. Als nächstes
will er für neue Spinde sorgen – sie
werden von den Jugendlichen, die
Pferde betreuen, gebraucht.

Hier geht’s lang.
Andreas Hitt mit
seinen Kindern
Giuseppe und
Giuliana. FOTO: PR

„Bürger gegen
Bürger“ verliert
vor Gericht
RHEINHAUSEN (bm) Der Rechtsstreit
zwischen dem Verein „Bürger für
Bürger“, vertreten durch den Vorsit-
zenden Rolf Karling, und Dr. Gerd
Heimann, ehemals medizinischer
Leiter der Straßenambulanz des
Vereins, ist beendet – zumindest für
diese Instanz. Das Landgericht wies
die Klage des Vereins gegen den Me-
diziner ab. Nach einem Streit um
den Verbleib von Spenden hatte
Heimann 2016 sein ehrenamtliches
Engagement bei „Bürger für Bürger“
beendet und war mit einer Reihe
von Kollegen zum Verein „Gemein-
sam gegen Kälte“ gewechselt. Die
Bemühungen von „Bürger für Bür-
ger“, eine medizinische Betreuung
für Obdachlose aufrecht zu erhal-
ten, bezeichnete er als inkompetent,
nannte den Verein wenig seriös und
riet Spendern dazu, ihre Gaben zu-
rückzuhalten. Diese Äußerungen
hatte „Bürger für Bürger“ dem Me-
diziner auf dem Klageweg verbieten
wollen. Die 1. Zivilkammer wies das
nun zurück. Bereits in einem Ter-
min vor drei Wochen hatte der Rich-
ter deutlich gemacht, dass die Äuße-
rungen Heimanns durch das grund-
gesetzlich garantierte Recht auf
freie Meinungsäußerung gedeckt
seien. Auch im Urteil betonte er,
dass der Kläger kein Recht auf Un-
terlassung habe. Vielmehr habe
Heimann im Streit um die Sache vor
einem Tatsachenhintergrund argu-
mentiert. Solch deutliche Worte sei-
en bis zur Grenze der Schmähkritik
hinzunehmen. Das Grundgesetz ga-
rantiere zwar den Schutz des Per-
sönlichkeitsrechtes, es gebe aber
keinen Anspruch darauf, nur so in
der Öffentlichkeit dargestellt zu
werden, wie man selbst erscheinen
wolle. Karling hatte angekündigt, im
Falle einer Niederlage vor das Ober-
landesgericht ziehen zu wollen.

MELDUNGEN

Exkursion durch die
Parkanlage „Hakenfeld“
HOMBERG (RPN) Zu einer kostenfrei-
en Exkursion im Rahmen der Um-
welttage durch die zu Beginn der
1970er-Jahre erstellte Parkanlage
„Hakenfeld“ lädt die Volkshoch-
schule alle Interessierten am Sams-
tag, 5. August, um 14 Uhr ein. Treff-
punkt ist Ecke Goetheplatz/Ruhror-
ter Straße in Alt-Homberg. Der klei-
ne, ebenerdige Park weist neben
heimischen Gehölzen eine Vielzahl
fremdländischer Arten auf, darun-
ter Urweltmammutbaum, Tulpen-
baum, Zürgelbaum, Katsura-Baum
und Taschentuchbaum. Eine An-
meldung ist nicht erforderlich.

Im Hallenbad am Marientor kennengelernt
Das deutsch-niederländische Ehepaar Karrasch aus Homberg feiert heute Goldene Hochzeit.
HOMBERG (kui) Als Hannelore van
Lier ihrem Vater eröffnete, dass sie
heiraten will, hielt sich die Begeiste-
rung in Grenzen: Die Familie der
Braut stammt aus den Niederlan-
den, und Mitte der 1960er-Jahre
wurde die Ehe mit einem Deutschen
immer noch nicht gern gesehen. Zu
tief waren die Wunden des Zweiten
Weltkriegs. Hannelore und Kurt
Karrasch haben sich trotzdem ge-
traut – und damit alles richtig ge-
macht. Heute, am 31. Juli, jährt sich
ihr Eheversprechen zum 50. Mal.
Dann feiert das Homberger Paar die
Goldene Hochzeit. Eine Liebe über
alle Grenzen hinweg.

Kennengelernt haben sich die
beiden 1963. Kurt Karrasch hatte
grade die Gesellenprüfung als Kraft-
fahrzeug-Mechaniker in der Tasche
– seine künftige Frau packte im el-

terlichen Betrieb mit an. Die van
Liers, so der Name der Brautfamilie,
hatten ein Marktgeschäft, in dem sie
Eier, Butter und Käse verkauften.
Die jungen Leute, beide damals 17,
begegneten sich zum ersten Mal im
Hallenbad am Marientor. Die junge
Hannelore habe ihm gleich gefallen,
erinnert sich Kurt Karrasch. Und so
kam es, wie es kommen musste: Die
zwei lernten sich kennen, wurden
ein Paar und unzertrennlich. Kurt
Karrasch: „Wir haben sogar zusam-
men den Führerschein gemacht.“

Es war keine leichte Zeit. 1965
ging Kurt Karrasch zur Marine, wo
er bis 1969 bleiben sollte. 1967 durf-
te er nach Hause, um zu heiraten.
Im selben Jahr verstarb Bundes-
kanzler Konrad Adenauer – Kar-
rasch fuhr mit im Schiffskonvoi, der
Adenauers Sarg von Wilhelmshaven

über Krefeld und Duisburg-Ruhrort
nach Bad Honnef überführte. Kurze
Zeit später kam Karraschs Tochter
Beate zur Welt. Eigentlich, schmun-
zelt der Vater heute, hätte sie den
Namen Konny erhalten sollen. In

Memoriam an seinen großen Bun-
deswehreinsatz im Jahr ihrer Ge-
burt.

Später machte Karrasch eine Um-
schulung zum Schweißer und ging
zu Thyssen. Das zweite Kind, Chris-
tian, kam zehn Jahre nach seiner
Schwester zur Welt. Die Familie
kaufte ein Haus in der Homberger
Schilleranlage, in dem Kurt und
Hannelore Karrasch jetzt seit 45
Jahren leben.

Heute sind beide 71 Jahre alt. In-
zwischen gibt es auch eine Enkel-
tochter. Nach ihrem Eherezept be-
fragt, muss Kurt Karrasch nicht lang
überlegen. „Nicht jedes Wort auf die
Goldwaage legen“, sagt er. Und: „Bei
großen Entscheidungen immer eine
Nacht drüber schlafen.“ In diesem
Sinne – auf Wiedersehen bis zur
Diamantenen Hochzeit!

Hannelore und Kurt Karrasch feiern
ihre Goldene Hochzeit. FOTO: WOJTYCZKA

Chefarzt informiert
über Palliativmedizin
RHEINHAUSEN (RPN) Zu einem kos-
tenfreien Informationsabend über
die Palliativmedizin lädt Dr. med.
Jan Sebastian Balleisen, Chefarzt
der Klinik für Hämatologie und In-
ternistische Onkologie im Johanni-
ter-Krankenhaus Rheinhausen,
Kreuzacker 1-7, Interessierte am
Montag, 7. August, um 18 Uhr ein.
Das Thema des Abends im Ohletz-
Saal lautet: „Palliativmedizin – Hilfe
am Lebensende“. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich.
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