
Moers. Zu einer Führung durch die
Dauerausstellung lädt das Graf-
schafter Museum im Moerser
Schloss (Kastell 9) am Samstag, 4.
März, 11 Uhr, ein. Dabei geht es um
„Die Herren von Moers und ihre
Burg“.
Anhand der Baugeschichte des

Schlosses wird auch die Geschichte
der Bewohner lebendig. Vom ersten
Wohnturm über die Ringmauerburg
und Umbauten des Fabrikanten
Wintgens in der Zeit des Bieder-
meiers bis zur heutigen Museums-
nutzung spannt die Führung einen
Bogen von knapp 800 Jahren. Die
Teilnahme an der Führung ist kos-
tenlos, die Besucherinnen undBesu-
cher zahlen denMuseumseintritt.
Eintritt: Familien: 4,50 Euro, Er-

wachsene 3 Euro, Kinder ab 6 Jahre
1 Euro. Dauer: etwa 60Minuten.

Führung durchs
Museum am

nächsten Samstag

Moers. Die Wahlergebnisse der AfD
bei den letzten Landtagswahlenwir-
belten das etablierte Parteiensystem
aufundverhalfeneinerProtestpartei
zu starken parlamentarischen Prä-
senzen. ImVHS-Vortrag „Die ‚Alter-
native für Deutschland‘ (AfD): öf-
fentliche Analyse und Diskussion
einer ‚politischen Provokation‘“ von
Dipl.-Soz.-Wiss. Günter Semmler
geht es darum, den Standort der Par-
tei zu analysieren und Vorschläge
zu unterbreiten, wie dieser politi-
schen Herausforderung auf demo-
kratischem Wege begegnet werden
könnte. Der Vortrag beginnt am
Montag, 6. März, 19.30 Uhr, im Bil-
dungszentrum (Wilhelm-Schroeder-
Straße 10); Eintritt: drei Euro. An-
meldung: 02841/201-565.

Diskussion
über die AfD

Moers. Bevor es am Montagvormit-
tag in der Enni-Halle imRheinkamp
überhaupt richtig los ging mit der
Rosenmontagsparty der Caritas
Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein (CWWN), herrschte vor den
Türen schon eine ausgelassene Stim-
mung. Wie Andrea Emde von den
CWWN berichtet, strömten rund
600 Menschen mit Behinderung in
bunten Kostümen der Halle ent-
gegen.

Karneval auf dem Bau
Die Freude auf die Party war ihnen
dabei anzumerken. Eröffnet wurde
die Veranstaltung von den Modera-
torinnenYvonneEversundTinavan
Bebber, sowiedemCWWN-Prinzen-
paar Stefanie I. und Sascha I., die
ihrem großen Auftritt entgegen fie-
berten. Zum Lied „Dicke Mädchen
haben schöne Namen“ studierten

sie eine kleine Choreographie ein,
die bei den Gästen bestens ankam.
„Karneval auf dem Bau – Caritas

Helau!“ lautete das diesjährige Mot-
to der Session. Passend dazu hatten
sich nicht nur die Moderatorinnen
als Handwerker kostümiert. Mit so

vielen anwesenden Malern und
Klempnern fühlte man sich fast wie
auf einer Baustelle.
Das karnevalistische Programm

des Vormittages konnte sich sehen
lassen. Das Stadtprinzenpaar des
GrafschafterKarnevals hielt Einzug,

genauso wie der Musikzug Blau-
Weiß Asberg, die Showtanzforma-
tion Magic Unity, die Rheinperlen
oderWilli Girmes.

Auftritt der Schüppendales
Auch die verschiedenen Werkstät-
tenhatten sicheinennärrischenPro-
grammpunkt überlegt. Da gab es die
Schüppendales, trommelnde Grup-
penleiter und tanzende Bayern. Um
14 Uhr endete die Rosenmontags-
Sause für Ritter und Prinzessinnen,
Teufel, Engel,ClownsundHandwer-
ker.
Die Stiftung der CWWN ist eine

kirchliche Stiftung, die 2000 durch
den Caritasverband für die Diözese
Münster entstand. Der Verein
„Freunde und Förderer der Caritas
Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein“ setzt sich für Menschen mit
Behinderung in den CWWN ein.

600 Besucher bei CWWN-Rosenmontagsparty
Yvonne Evers und Tina van Bebber führten durch ein tolles Programm

APOTHEKEN
Georg-Apotheke,Moers, Asberg,

Konstantinstr. 1, 02841/ 510 19.

i
Apothekennotdienste von 9-9
Uhr. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
0800 00 22833, Mobilfunk:

22833, Internet: www.apothe-
ken.de.

KOMPAKT
Moers

Sascha I. und Stefanie I. sind das CWWN-Prinzenpaar. FOTO: LARS TENORTH

Grundlos niedergeschossen
Serie: Ein Rentner, der im Josefsviertel stets mit einer geladenen Pistole herumlief,
feuerte auf den Wirt des Balkan-Grill. Der überlebte den Bauchschuss nur knapp

Von Harry Seelhoff

Moers.Weil einRentnerausdemJo-
sefsviertel ständigmit einer gelade-
nen Smith & Wesson herumlief,
kameinMoerserGastwirt fast ums
Leben: Im April 2009 wurde der
Wirt des Balkan-Grill an der Josef-
straße vor den Augen seines Soh-
nes niedergeschossen. Das Neun-
Millimeter-Projektil durchschlug
denKörper desGastwirts, demnur
dieNotoperation imSt. Josef-Kran-
kenhaus das Leben rettet. Der
Rentner, der zur Tatzeit Mitte 70
war,wurde vomSchwurgerichtwe-
gen versuchten Totschlags zu
sechseinhalb Jahren Gefängnis
verurteilt, und der Gastwirt spen-
dete das ihm zugesprochene
Schmerzensgeld – über 36 000
Euro – dem St. Josef.

Es geschah an der Josefstraße
Es war gegen 0.30 Uhr, als in der
Tatnacht Rade Kremenovic und
seinSohnvordemBalkan-Grill auf
den Rentner stießen. Dieser sagte
später aus, es sei zu einemStreit ge-
kommen, derWirt indes schilderte
es anders: „Ich traf den Mann
draußen vor meinem Lokal, dort
wo die Tische für den Biergarten

stehen.” Er habe ihn zwei Mal ge-
fragt, ob er Hilfe brauche, aber kei-
ne Antwort gekriegt. „Ich sagte,
wenn sie nix brauchen, haben sie
hier nix zu suchen.” Daraufhin ha-
be sich der Mann umgedreht und
auf ihn geschossen. „Es gab keinen
Angriff, keinen Streit, nichts. Mein
Sohn kann das bestätigen.” Ein
Schuss traf den Wirt, durchschlug
den Magen, verletzte die Milz, zer-
störte eine Niere: „Professor Lind-
nerausdemSt. JosefhatmirdasLe-
ben gerettet. Ichhatte eine fünfpro-
zentige Überlebenschance.”

Aus demKoma erwacht, besuch-
ten ihn die Ermittler der Mord-
kommission.Sie fertigtennachden
Angaben des Opfers ein Phantom-
bild an – doch die Täterbeschrei-
bung widersprach derjenigen, die
sein Sohn der Kripo gegeben hatte.
Wie sich später herausstellte, hatte
esmit demTäter keinerlei Ähnlich-

keit. Rade Kremenovic, der auf
dem OP-Tisch um sein Überleben
kämpfte, hatte den Menschen be-
schrieben, an den er sich noch zu
erinnern vermochte – den Chirur-
gen, der ihm das Leben rettete.
Dass er später in den Verdacht

geriet, den Täter schützen zu wol-
len, sei einem von der Kripo einge-
schalteten Psychologen zuzu-
schreiben, erzählte der Gastwirt
später. Der Psychologe habe ge-
sagt, er würde sich wie ein Täter
verhalten. Die Ermittlungen seien
dadurch inganzandereBahnenge-
lenkt worden; in der Boulevard-
presse wurde sogar über Mafia-
Kontakte spekuliert. Niemand
glaubte ihm, niemand nahm ihm
ab, dass er nichtmehrwusste, als er
längst gesagt hatte.

Zusammentreffen vor dem Haus
Erst als das Opfer dem Täter plötz-
lich gegenüber stand, konnte die
Mordkommission den Fall klären.
Es geschah morgens, als Rade Kre-
menovic auf demWeg zum Bäcker
warundderRentner ausdemHaus
trat: „Als ich ihn sah, gingenbeimir
alle Lampen an. Ich schwitzte.“
Der Täter, der die Pistole nach der
Tat in den Rhein geworfen haben

will, ließ sich ungerührt festneh-
men, wurde jedoch bis zur Ge-
richtsverhandlung auf freien Fuß
gesetzt – einUnding für denMann,
der von dem Rentner völlig grund-
los niedergeschossen wurde.
Der Rentner wurde zur Zahlung

von 36 000 Euro Schmerzensgeld
verurteilt, die er mit 1100 Euro im
Jahr abstottern muss: Ein Grund
für das Opfer, dem Täter ein langes
Leben zu wünschen...

Lesen sie nächste Woche bei „Tatort
Niederrhein“: Bewährung für den
falschen Thyssen Krupp-Chef

Rade Kremenovic wurde im April 2009 angeschossen und überlebte nur knapp. Der Täter wurde wegen versuchten Totschlags verurteilt. ARCHIVFOTO: OLAF FUHRMANN

Moers. Sechs Gruppen haben sich
schon im neuen Zwar-Netzwerk
55+ in Hülsdonk gefunden, und es
gibt obendrein noch manche
Ideen. Das nächste Treffen ist am
Dienstag, 28. Februar, von 18 bis
20 Uhr in der Begegnungsstätte
Haus am Schwanenring, Schwa-
nenring 5 in Hülsdonk. Alle wichti-
gen Infos stehen auf der Internet-
seite www.schwanenring.de. Auch
wer bisher nicht beim Zwar-Netz-
werk dabei war, aber mit anderen
in Hülsdonk gemeinsame Aktivitä-
ten oder Projekte entwickeln will
oder einfach gesellige Kontakte
aufbauen möchte, ist willkommen.

Netzwerk 55+ trifft
sich in Hülsdonk

Moers. Die „Moerser Gesellschaft
zur Förderung des literarischen Le-
bens“ lädt am 4. März, 10 bis 13
Uhr, zum Bücherflohmarkt ins
Gymnasium Rheinkamp, Koperni-
kusstraße 8 (Eingang D im Souter-
rain) ein. Es werden alte und neu-
wertige Bücher sowie CD, DVD und
Spiele angeboten. Dieses Mal von
besonderem Interesse: das große
Sortiment an Kochbüchern. Wäh-
rend des Flohmarktes werden Bü-
cherspenden (neuwertig und gut
erhalten) entgegen genommen.
Mit den Einnahmen unterstützt die
„Moerser Gesellschaft“ die Biblio-
thek, Literatur- und Leseförderung.

Bücherflohmarkt im
Gymnasium Rheinkamp

Moers. Am Aschermittwoch ist al-
les vorbei – oder doch nicht? Die
Senioren-Union lädt amMittwoch,
1. März, 16 Uhr, zum „Politischen
Aschermittwoch“ in die Gaststätte
Zum Burgfeld (Haus Engeln), Rö-
merstraße 348, ein. Das Thema
des Vortrags spannt einen Bogen
über die letzten 2000 Jahre und
lautet: „Der Beruf des Politikers
von den alten Griechen bis in
unsere Zeit“. Der Eintritt zu der Ver-
anstaltung ist frei.

Politischer
Aschermittwoch

Moers. Die Selbsthilfegruppe Deut-
sche Patientenliga Atemwegs-
erkrankungen lädt zum Arztvortrag
am 9. März, 19 Uhr, in die Kapelle
des Krankenhauses Bethanien ein.
Dr. Klein, niedergelassener Fach-
arzt für Pneumologie, referiert über
das Thema „Sauerstofftherapie zu
Hause, unterwegs und im Urlaub“.
Eingeladen sind Patienten und An-
gehörige. Der Eintritt ist frei.

Arztvortrag zur
Sauerstofftherapie

LESERTELEFON

Haben Sie, liebe Le-
serinnen und Leser,
Fragen oder Anre-
gungen zu Ihrer Zei-
tung? Haben Sie ein
Thema aus Moers,

dem wir nachgehen sollen? Rufen
Sie uns an!Matthias Alfringhaus
wartet heute von 15 bis 16 Uhr auf
Ihren Anruf unter der Rufnummer

02841/ 14 07 45.
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„Ich hatte eine
fünfprozentige
Überlebenschance“
Das Verbrechensopfer spendete das
Schmerzensgeld dem St. Josef

Moers. Am Freitag hatte die Kreis-
tagsmehrheit aus CDU, Grünen und
FDP/VWG erklärt, sie wolle den
Vorschlag der Gemeindeprüfungs-
anstalt (GPA), das Dienstleistungs-
zentrum des Kreises in Moers zu
schließen, nicht aufgreifen (NRZbe-
richtete).
Darauf hatte der Moerser CDU-

Fraktionsvorsitzende Ingo Brohl ge-
fordert, die SPD müsse sich ent-
schuldigen, weil sie die Bürger
„falsch informiert“ habe.
Das siehtMark Rosendahl, Vorsit-

zender der SPD-Fraktion im Moer-
serRat, anders. IneinerPressemittei-
lung vom Montag heißt es unter an-
derem: „Entgegen Brohls Aussagen
hat die SPD nicht falsch informiert,
sondern rechtzeitig vor den Be-
schlüssendesKreistages vordenFol-
gen eines besonders absurden GPA-
Vorschlages gewarnt. Die Forderung
Ingo Brohls nach einer Entschuldi-
gungdurchdieSPDverdreht dieTat-
sachen und zeigt nur die eigeneNer-
vosität.“
Die Kreistagsmehrheit, so Rosen-

dahl weiter, habe seit Monaten die
Diskussion einer möglichen Schlie-
ßung laufen lassen und erst nach
energischemWiderstand aus Politik
und Wirtschaft in Moers nun die
Reißleine gezogen. CDU, FDP und
Grüne im Kreistag hätten im No-
vember großspurig von Millionen-
potenzialen zur Haushaltsentlas-
tung fabuliert undmüssten kleinmü-
tig die Erwartungen enttäuschen.

Rosendahl:
SPD informiert
nicht falsch

SPD: Brohls Forderung
zeigt seine Nervosität
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