
Der Döner-Checker
Amir Raad fragte bei Facebook nach guten Dönerläden in Moers. Etliche Moerser schrieben ihm. Seitdem
ist der 19-Jährige in einer besonderen Mission unterwegs: Wo wird der beste Döner von Moers hergestellt?

VON SEBASTIAN PETERS

MOERS Die Geschichte beginnt mit
einem ganz normalen Anfall von
Heißhunger. Amir Raad (19) saß
abends hungrig zu Hause. Und
wenn er richtig hungrig sei, so der
junge Moerser, dann brauche er Dö-
ner. „Ich liebe Döner, dieses saftige
Fleisch, dieses knusprige Brot“,
schwärmt der 19-Jährige, der in Mo-
ers geboren wurde und familiäre
Wurzeln im Libanon hat. Weil Amir
Raad jedoch nicht irgendeinen Dö-
ner essen wollte, sondern einen
richtig guten, fragte er in der Face-
book-Gruppe „Du bist Moerser,
wenn...“ an. Dutzende Menschen
schrieben ihm dort, gaben Empfeh-

lungen, debattierten eifrig. Amir
Raad merkte, dass er einen Nerv ge-
troffen hatte. Das war die Initialzün-
dung für seine Mission. Seitdem ist
er der Döner-Checker. Jeden Tag
sucht er derzeit einen der im Inter-
net empfohlenen Dönerläden auf
und bewertet am Abend bei Face-
book, wie ihm das Exemplar ge-
schmeckt hat. „Ich hätte nie ge-
dacht, dass ein einfacher Post über
einen Döner mal so einen Hype aus-
lösen würde.“ Am Ende soll eine
Top-5-Liste der besten Dönerläden
in Moers stehen.

Wenn Amir Raad über Döner
spricht, dann klingt das wie eine
Liebeserklärung: „Für mich ist das
Wichtigste das Fleisch, am besten
Kalbsfleisch. Frisch abgeschnitten
muss es sein. Und dann das warme
Brot dazu und das knackige Gemü-
se. Einfach lecker.“

Es gibt eine Geschichte hinter der
Geschichte und die hat mit Amir
Raads persönlicher Vita zu tun. Bis
zum vergangenen Jahr lebte er näm-
lich mit seiner Mutter zwischenzeit-

lich für zweieinhalb Jahre in Däne-
mark. Schön sei es dort eigentlich
gewesen, sagt Amir Raad rückbli-
ckend. Das Land spannend, die
Leute nett. Eines habe ihm jedoch
dort gefehlt. „Die Dänen können
einfach keinen Döner herstellen.“
Seine Sehnsucht nach Moers war
groß. „Ich habe mich so sehr auf die
deutschen Imbisse gefreut – Pizza,
Pommes, Döner.“ Im vergangenen
Oktober kam er zurück.

Amir Raad hat die Realschule be-
sucht, will in Kürze eine Ausbildung
zum Immobilienkaufmann starten.
Wenn es so weiter geht, dann wird er
vielleicht der bekannteste Immobi-
lienkaufmann von Moers. Durch
seine Posts bei Facebook wird er
mittlerweile oft in der Stadt erkannt.
„Wenn ich in der Fußgängerzone
unterwegs bin, kommen einige
schon an und fragen, welchen Dö-
ner ich gegessen habe und wie er ge-
schmeckt hat.“ Ihm sei auch schon
aufgefallen, dass einige Verkäufer
ihn besonders freundlich behan-
deln.

Vor rund eineinhalb Wochen hat
Amir Raad seine Mission begonnen.
Jeden Abend hat er seitdem Döner
gegessen –  noch hängt ihm die
Brottasche nicht zum Halse raus.
Ein paar Döner-Läden will er defini-
tiv noch abklappern. „Ich werde
nicht alle der vielen Tipps verfolgen
können. Manche Läden kenne ich
schon“, sagt Amir Raad. Er wolle
auch darauf achten, wie freundlich
das Personal und wie die Hygiene
im Laden ist. Der Preis bewege sich
immer zwischen drei und vier Euro.
Der beste Dönerladen sei bisher der
„Dila-Grill“ in Utfort. Auch das Ke-
bab-Haus am Neumarkt direkt ge-
genüber vom Modehaus Braun ge-
falle ihm sehr gut.

Zum Schluss die wichtigste Frage,
Herr Raad: „Mit alles?“ Amir Raad
zögert. Fleisch müsse rein, klar. Eis-
salat ebenfalls. Schafskäse, Toma-
ten, Joghurt-Sauce und Knoblauch-
Sauce. Manchmal nehme er auch
Peperoni dazu. Aber scharf dürfe
der Döner nicht sein – „das ist für
mich ein No-Go“.

Amir Raad im „Kebab-Haus“ am Neumarkt in der Moerser Innenstadt. Der Döner habe ihm dort gut geschmeckt, berichtet er.
Am Ende soll eine Top-5-Liste der besten Moerser Dönerläden stehen. RP-FOTO: SEBASTIAN PETERS

„Für mich ist das Wich-
tigste das Fleisch, am
besten Kalbsfleisch.

Frisch abgeschnitten
muss es sein“

Das Moerser Prinzenpaar: Jenny I und
Klaus II. RP-ARCHIV: KLAUS DIEKER

Stammtisch der
Senioren-Union Moers
MOERS (RP) Morgen ab 16 Uhr lädt
die Senioren-Union zum „Politi-
schen Aschermittwoch“ in die Gast-
stätte Haus Engeln, Römerstraße
348. Auf dem, Programm steht unter
anderem Vortrag zum Thema „Der
Beruf des Politikers von den alten
Griechen bis in unsere Zeit“. Der
Eintritt ist kostenfrei.

Treffen der ZWAR-
Basisgruppe in Hülsdonk
MOERS (RP) Sechs Gruppen haben
sich schon im neuen ZWAR-Netz-
werk 55+ in Hülsdonk gefunden.
Das nächste Treffen findet heute
von 18 bis 20 Uhr in der Begeg-
nungsstätte Haus am Schwanen-
ring, Schwanenring 5, statt. Infor-
mationen gibt es im Internet auf
www.schwanenring.de. Jeder, der in
Hülsdonk gemeinsame Projekte
entwickeln oder gesellige Kontakte
aufbauen möchte, ist willkommen.

Fahnenschwenker
und Jungschützen
MOERS (RP) Die Frühjahrsversamm-
lung der Jungschützen und der Fah-
nenschwenker Moers findet am
Donnerstag, 2. März, ab 19.30 Uhr
in Xanten am Schießstand Fürsten-
berg statt. Themen sind unter ande-
rem der Bezirksjungschützentag in
Vynen, das Landesschützenfest in
Weeze und die Diözesanjungschüt-
zentage in Höltinghausen.

MELDUNGEN

SPD schreibt
Ehrenamtspreis aus
MOERS (RP) Der SPD-Stadtverband
Moers vergibt den mit 1000 Euro do-
tierten Wilhelmine-Runge-Preis. In
diesem Jahr wird er für Engagement
im Bereich Jugend und Sport verlie-
hen. Die SPD möchte damit das Eh-
renamt stärken. Bewerben Sie sich
noch bis heute mit einem Verein
oder schlagen Sie jemanden vor:
Vorschläge an den SPD-Stadtver-
band, Hopfenstraße 4. Die Begrün-
dungen können schriftlich (maxi-
mal zwei Din-A4-Seiten) oder in ei-
nem kurzen Videos (maximal zwei
Minuten) eingereicht werden.

23 VHS-Schüler haben
Abschlüsse nachgeholt
MOERS (RP) Bei der VHS Moers –
Kamp-Lintfort haben 26 Erwachse-
ne in Abendkursen von bis zu 1400
Unterrichtsstunden ihren mittleren
Schulabschluss nachgeholt. Das
VHS-Team überreichte die Zeugnis-
se. Fast alle haben eine berufliche
Perspektive oder wollen weiter eine
Schule besuchen. Fast alle, die den
Hauptschulabschluss gemacht ha-
ben, setzen die Kurse fort.

DEBATTE

Ist der Nelkensamstag in Moers noch ein Highlight?
Wie attraktiv ist der Um-
zug in Moers? Unsere bei-
den Autoren, beide Besu-
cher des Nelkensamstags

am vergangenen Wo-
chenende, sind geteilter

Meinung?

Seit mehr als 50 Jahren erlebe
ich den Nelkensamstagszug –
als Kind, Jugendlicher, Be-

richterstatter und aktiver Teilneh-
mer. Eines ist immer gleich: Irgend-
jemand kommt nach dem Zug auf
Dich zu und sagt. „Das war
in diesem Jahr aber nichts.
Der Zug wird immer
schlechter.“ Karnevals-
samstag als Murmeltiertag.
Wie toll muss der Zug in sei-
nen Anfängen gewesen
sein, wenn er von Jahr zu
Jahr schlechter wird und
doch noch so viel zu bieten
hat, frage ich mich da. Zu-
mindest deutlich prächti-
ger als der Kölner Rosenmontags-
zug. Was natürlich Quatsch ist. Mo-
ers ist Moers. Alles muss man im
Rahmen der Möglichkeiten sehen –
und die sind begrenzt. Die Sponso-
ren stehen nicht Schlange, jeder, der
aktiv am Zug teilnimmt, investiert

mehrere hundert Euro und wirft
dieses Geld anderen Menschen zu.
Angesichts der Kosten gibt es bei uns
keine Motivwagen mehr. Wobei ich
die, die früher dabei waren, nicht
wirklich vermisse, denn richtig ge-

lungen waren sie nie (mit
Ausnahme der Lusticana-
Wagen). Überlassen wir das
den Hochburgen mit ihren
professionellen Wagenbau-
ern wie Jacques Tilly. In
Homberg und Moers ste-
hen in jedem Jahr zigtau-
sende am Straßenrand. Sie
kommen treu zum Nelken-
samstagszug. Und sucht
man vom Wagen aus den

Augenkontakt, sieht man immer
wieder echte Begeisterung – bei
ganz jungen Jecken, bei Erwachse-
nen und bei den Senioren. Das La-
chen, das Strahlen in den Augen, ist
der Grund, warum der Nelkensams-
tagszug so schön ist.       Dirk Möwius

Eigentlich habe ich den Moer-
ser Nelkensamstagszug im-
mer gerne verfolgt: Gute

Sicht auf die Wagen, keine überfüll-
ten Straßen, viele bekannte Gesich-
ter. Weil aber der alkoholische Ex-
zess vieler Jugendlicher auf
dem Friedrich-Ebert-Platz
von Jahr zu Jahr unerträgli-
cher wird, ist dieser zentra-
le Treffpunkt schon lange
keine Alternative mehr.

Nur ein paar hundert
Meter weiter in Richtung
Rathaus wollte aber schon
kaum noch Stimmung auf-
kommen, als der Zug vor-
beizog. Zwar sind nach Veranstalter-
angaben so viele Teilnehmer dabei
gewesen, wie lange nicht – am We-
gesrand merkte man davon aller-
dings nur wenig. In rund 15 Minuten
war das närrische Spektakel Ge-
schichte. Die Wagen zogen mit ei-
nem Tempo durch die Straßen, dass

die Begleitpersonen auf der Straße
Probleme hatten, Schritt zu halten.
Wirkliche Begeisterung war den
Karnevalisten auf den Wagen auch
nicht anzusehen – wodurch auch
kein Funke überspringen konnte.

Und auch in der Altstadt
zwischen Kirch- und Fried-
richstraße wollte im An-
schluss keine Feierstim-
mung aufkommen. Wäh-
rend sich dort in den Jahren
zuvor die Feiernden dräng-
ten und den Tag fröhlich
ausklingen ließen, verirr-
ten sich am Samstag nur
wenige Jecken zur After-

Party in die Altstadt. Die gähnende
Leere in der einstigen Partyzone
rundete das traurige Tagesbild
schließlich ab. Ob Tagesform, Wet-
ter oder Terrorangst – der diesjähri-
ge Nelkensamstagszug wird mir
nicht in Erinnerung bleiben.

 Markus Plüm

MOERS (got) 600 Beschäftigte der
Caritas-Werkstätten Rheinhausen,
Moers und Rheinberg feierten die
wohl fröhlichste Sitzung in der Regi-
on. Angeführt wurden sie von Sa-
scha I. und Stefanie I., ihrem Prin-
zenpaar. Die Jecken, die sich einen
Stehplatz an der Bühne erobert hat-
ten, gaben diesen nicht mehr frei.
Hier konnten sie das närrische Trei-
ben unmittelbar miterleben, mit-
singen und mittanzen.

Die Caritas Wohn- und Werkstät-
ten Niederrhein feierte am Rosen-
montag im Enni-Sportpark in Mo-

Caritas-Mitarbeiter feiern Rosenmontagsparty
und Jenny I. kam zur Veranstaltung
der Caritas. Sie erlebten mit ihrem
Hofstaat das Programm, das von
den Gruppenleitern der drei Werk-
stätten gestaltet wurde – mit Sket-
chen, Tanz und Gesang.

Außerdem luden die Gruppenlei-
ter Garden- und Showtanzgruppen
ein: Darunter die Rheinberger Gar-
de Leokis, die Moerser Showtanz-
gruppe Magic Unity oder das Hom-
berger Männerballett Rheinperlen.
Dazu kam traditionell wieder der
Kevelaerer Schlagersänger Willi Gir-
mes.

nicht weil sie fröhlich sein müssen“,
sagt CWWN-Pressesprecherin An-
drea Emde. „Für mich ist das au-
thentischer Karneval.“

Vor allem Sascha I. und Stefanie I.
versprühten diese Fröhlichkeit: Sie
sind im Karneval Prinz und Prinzes-
sin der CWWN-Werkstätten. „Sie
sind ganz stolz darauf, Prinz und
Prinzessin zu sein“, sagte Tina van
Bebber, die mit Yvonne Evers die
Sitzung moderierte. Das diesjährige
Motto der Sitzung war „Karneval
auf’m Bau – Caritas Helau“. Auch
das Moerser Prinzenpaar Klaus II.

und Rheinberg arbeiten, ist es die
größte Feier im Jahr. „Sie sind fröh-
lich, weil sie fröhlich sein wollen,

ers-Rheinkamp. Für die 1200
CWWN-Beschäftigten, die in den
Werkstätten in Rheinhausen, Moers

Die Caritaswerk-
stätten Nieder-
rhein feierten im
Enni-Sportpark
in Moers eine Ro-
senmontags-
party.
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