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Bei der Gründungsversammlung
wählten insgesamt 18 Gründungs-
mitglieder folgenden Vorstand: 1.
Vorsitzender: RalfWinstroth, 2. Vor-
sitzende:Michaela Vervoort, Kassie-
rerin: Bettina Raendchen, Schrift-
führerin: Ulla Böckling, 1. Beisitzer:
Viktor Vervoort, 2. Beisitzer: Nor-
bert Riekötter.
Der Verein freut sich über Ideen,

AnregungenundkonstruktiveKritik
– ganz gleich, ob man Mitglied ist
oder nicht. Jeder der mithelfen
möchte, das Areal rund um den Pul-
verturm wieder in einen attraktiven
Ort zu verwandeln, ist willkommen
bei den Treffen an jedem erstenMitt-
woch im Monat um 19 Uhr in der
Bodega im Scheffel.

verturms gelegt werden. Die Bank
rund um die Eiche auf dem Markt
soll zum Pulverturm verlegt werden,
sobald der Marktplatz neu gestaltet
wird. An der Burg sollen Bepflan-
zungen und Markierungen geschaf-
fen werden, und das Areal „als
Potenzialfläche zur Inwertsetzung
und Inszenierung eines neuen kul-

turellen Hotspots” genutzt
werden.

mit der Stadtverwaltung an einer gu-
ten Lösung
arbeiten. Zudem
soll eine fest ins-
tallierte, stän-

dige Strom-
versorgung
in den Be-
reich des Pul-

welt und die Erhaltung der Land-
schaft in der Stadt Rheinberg unter
besonderer Berücksichtigung derje-
nigenWerte, die in denDenkmälern
der Kultur, der Kunst, der Ge-
schichte und der Natur ent-
halten sind. Er fördert den
Denkmalschutz sowie den
Naturschutz und die Land-
schaftspflege.”
Der Verein will sich in

den nächsten Wochen kon-
kret um das Beet an
der Pausenhalle
kümmern, sich für
die Beleuchtung
des Pulverturms
stark machen
und gemeinsam

Rheinberg. Die „Bürgerinitiative
rundumdenPulverturm“ ist nun ein
gemeinnütziger Verein. Zwei ergän-
zende Buchstaben machen einen
entscheidenden Unterschied: Denn
es können jetzt Fördergelder bean-
tragt, Spenden gesammelt und ent-
sprechend quittiertwerden.DerVer-
ein kann nun „besser mithelfen, das
Stadtburgareal aus seinemDornrös-
chenschlaf zu wecken und die Auf-
enthaltsqualität dieses Gebietes mit
kulturhistorischem Wert für alle
Rheinberger und für Touristen zu er-
höhen“.
In der Satzung ist dieses Ziel wie

folgt verankert: „Der Verein nimmt
Einfluss auf die jetzige und zukünfti-
ge Gestaltung der heimatlichen Um-
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Spontan ist
immer besser

Die spontanen Ideen sind im-
mer die besten, behauptet

Harvey seit Jahren. Dass dem so
ist, konnte er am Freitag wieder er-
leben. Nach einem langen Arbeits-
tag riefen ihn zwei seiner besten
Freunde kurz vor Mitternacht an.
Eigentlich wollte er sich gerade
noch eine Folge seiner aktuellen
Lieblingsserie anschauen, doch
seine Freunde waren überzeu-
gend. Und so saß er um zwei Uhr
nachts mit ihnen zusammen, aß
leckeres Rührei mit Brot und ge-
noss ein verspätetes Feierabend-
bier. Spontan? Ist immer besser! ve

GUTEN MORGEN
Kurz und bündig

RHEINBERGRHEINBERG
ALPEN | XANTEN | KAMP-LINTFORT | SONSBECKALPEN | XANTEN | KAMP-LINTFORT | SONSBECK

DER RHEINPEGEL

Oberwinter 135 plus 4, Bonn 208
plus 3, Köln 207 unverändert, Düs-
seldorf 161 minus 1, Ruhrort 293
unverändert, Wesel 244 minus 2,
Rees 189 minus 4, Emmerich 142
minus 5. (Quelle: elwis)

Von Veit Ellerbrock

Rheinberg. Es liegt was in der Luft.
Zumindest konnte man das ges-
tern beim Betreten der Caritas-
Werkstatt in Rheinberg beobach-
ten. Nur noch wenige Tage, dann
stehtKarneval vor der Tür.Unddas
spürte man auch bei den Mitarbei-
tern der Caritas Wohn- und Werk-
stätten Niederrhein (CWWN), für
die die fünfte Jahreszeit einer der
Höhepunkte des Jahres ist. Immer
wieder hörte man Schlagermusik
und traf auf gut gelaunte Mitarbei-
ter, die sich schon auf die großeRo-
senmontagsfeier im Enni-Sport-
park in Moers freuten.

Die Suche nach dem Prinzenpaar
Umdas jeckeFest perfekt zu gestal-
ten, stellen die Caritas-Werkstätten
Jahr für Jahr ein Prinzenpaar. In
dieser Session war wieder Rhein-
berg an der Reihe und so entschied

man sich im November 2016 für
Sascha Ignatovic und Stefanie Ah-
landt. Die Beiden sind seit zweiein-
halb Jahren verlobt und freuen
sich, als Prinzenpaar auftreten zu
können, auch wenn sie zu Beginn
noch mehr als überrascht waren.
„Wir haben gedacht, Frau Evers
will uns veräppeln“, erzählt Stefa-
nie Ahlandt. Als Yvonne Evers
dann aber ihren Partner Sascha
fragte, ob er tanzen könne, wusste
sie, dass die Leiterin des sozialen
Dienstes es ernst meint. Evers wie-
derummusste bei der Auswahl des
neuen Prinzenpaares gar nicht lan-
ge nachdenken: „Ich habe über-

legt, wer fleißig ist und Lust hat,
Karneval zu feiern.“ Und so fiel die
Entscheidung schnell auf das Paar,
das seit vielen Jahren in der Rhein-
berger Werkstatt zusammen arbei-
tet. Dass der 27-jährige Sascha Ig-
natovic und seine Verlobte jetzt im
Mittelpunkt stehen, ist für sie unge-
wohnt, aber spannend. „Heute ha-
ben wir das ersteMal tanzen geübt
und es klappt gut“, berichteten sie
stolz. Und auch beim Lieblingslied
waren sie sich schnell einig: „Dicke
Mädchen haben schöne Namen“.
Eben dieser Klassiker steht am
Montag auch imMittelpunkt ihres
Auftritts, denn gemeinsam will das
Prinzenpaar zu seinem Lieblings-
lied eine Performance präsentie-
ren. Die Freude darauf ist jetzt
schon riesig, bestätigte die 29-jähri-
ge Prinzessin: „Wir sind schon sehr
aufgeregt.Aber unsereKollegen sa-
gen, dass wir das gut machen.“
Das Leben als Prinzenpaar be-

deutet bei den CWWN aber nicht
nur Interviews geben, Auftritte
wahrnehmen undOrden verteilen.
Viel mehr genießt man noch mehr
Vorteile, erklärten Yvonne Evers
und Pressesprecherin Andrea Em-
de: „Als Prinzenpaar darf man mit
dem sozialen Dienst shoppen ge-
hen.“ Und so durften sich auch das
Prinzenpaar neue Schuhe, Hosen
und Oberteile aussuchen.
Bis sie in sechs Tagen ihren gro-

ßen Auftritt haben, steht jetzt aber
noch einiges an. Unter anderem
geht es zu einem Treffen mit dem
Grafschafter Prinzenpaar, das sie
auch amMontag wiedersehen und
dem sie erst mal von ihrem Motto
„Karneval auf‘m Bau, Caritas He-
lau“ berichten werden. Und dann
heißt es üben, üben, üben, denn bei
ihrem Auftritt soll alles gut laufen,
damit die Verlobten die 600 Gäste
genauso begeistern können, wie
die Showtanzgruppen.

Das Leben als (Prinzen-)Paar
Die Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein präsentierten gestern in Rheinberg

ihr Prinzenpaar: Sascha Ignatovic und Stefanie Ahlandt

Stefanie Ahlandt und Sascha Ignatovic freuen sich auf ihren großen Auftritt. FOTO: VEIT ELLERBROCK

„Unsere Kollegen
sagen, dass wir das
gut machen.“
Stefanie Ahlandt, Prinzessin der
CWWN

Bürgerinitiative ist jetzt ein gemeinnütziger Verein
Ralf Winstroth ist 1. Vorsitzender, Michaela Vervoort seine Stellvertreterin

Kostenloses Häckselgut.
Die Gärtner des Archäologischen
Parks Xanten haben im Herbst
rund 1000 Linden beschnitten und
die Äste gehäckselt. Ab Samstag
stellt der APX rund 50 Kubikmeter
des Häckselguts zur kostenlosen
Abholung bereit. Es handelt sich
um unbehandelte dreijährige Trie-
be ohne Nadelgehölze. Solange
der Vorrat reicht, können Bürger
sich das Häckselgut bis 4. März
auf dem Parkplatz vor dem Ein-
gang am Hafentempel abholen.

Karnevalsmesse. Am Sonn-
tag, 26. Februar, gestaltet der
Freundeskreis Karneval in der St.
Maria Magdalena Pfarrkirche in
Sonsbeck um 10.30 Uhr einen Fa-
miliengottesdienst. Das Thema
lautet: Gott liebt das Lachen.

Geschlossen. Die Kreisver-
waltung Wesel weist darauf hin,
dass ihre Dienststellen in Wesel
und Moers am Donnerstag, 23.
Februar (Altweiber), ab 12 Uhr und
am Rosenmontag, 27. Februar,
ganztätig geschlossen sind.

Markt fällt aus. Wegen Kar-
neval entfällt am 28. Februar (Veil-
chendienstag) der Wochenmarkt in
Menzelen. Am Dienstag, 7. März,
findet der Wochenmarkt dann wie-
der von 8 bis 12 Uhr statt.

KURZ GEMELDET

Rheinberg-Budberg, Die blaue Folie,
die die Schilder verdeckt, lässt die
Anwohner in Budberg erahnen, was
da kommt. Bald sind dieKrötenwie-
der los. „Es gab schonmehrfach eine
Situation“, sagt Sylvia Oelinger vom
Nabu Rheinberg, „da waren nicht
nur die Jecken unterwegs.“ Die mil-
denTemperaturenhabenauchande-
re Spezies geweckt. Der Nabu
Rheinberg sucht Helfer, die in den
Abendstunden bereit sind, die
nächtliche Vollsperrung während
der Krötenwanderung zu begleiten
oder sich zu diesem Thema einbrin-
gen möchten. Auch ein neuer mobi-
ler Amphibienzaun auf der Alpsray-
er Straße muss betreut werde.
Hier wurde von der Lineg im Be-

reich der Heydecker Ley im Zuge
derGrundwasserversorgung einGe-
wässer angelegt. Die positive Ent-
wicklung des Gewässers hat be-
wirkt, dass es seit zwei Jahren stark
von Amphibien frequentiert wird.
Lineg und Nabu suchen nach einer
dauerhaften Lösung, um den dort
aufgestellten mobilen Schutzzaun
zu ersetzen. Interessierte Helfer
können bei Sylvia Oelinger unter
der 02844/2725 melden.

Kröten
wandern
wieder

Nabu Rheinberg
sucht Helfer

In Kürze werden wieder die Warnschil-
der aufgestellt. FOTO: PRIVAT

Michaela Vervoort ist
hinter Ralf Winstroth
die zweite Vorsitzen-
de deds Vereins „Bür-
gerinitiative rund um
den Pulverturm“.
FOTO: WOLFGANG KRAUSE

LESERTELEFON

Sie haben etwas zu
aktuellen Themen
auf dem Herzen?
Sie haben sich
über etwas geär-
gert oder gefreut?

Oder gibt es ganz etwas anderes,
über das Sie mit uns sprechen wol-
len? Dann rufen Sie uns an. An-
sprechpartner ist Christian Schy-
ma. Sie erreichen ihn unter der
Telefonnummer 02843/170769.

Musik, handgemacht
Michael Mann ist einer
von vieren, „Waiting for
Louise“. Wir am Niederrhein


