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KAMP-LINTFORT
Hier ist das erste
Damen-Dreigestirn. Seite C 4

NEUKIRCHEN-VLUYN
Eigentümer will Hochhaus nicht
verkaufen. Seite C 3

MELDUNGEN

Duo stielt Senioren
Schmuck und Geld
KAMP-LINTFORT (RP) Trickbetrüger
nutzen immer wieder gerne die Arg-
losigkeit von älteren Menschen aus,
um an ihr Bargeld zu gelangen. Die
Täter kommen angeblich von den
Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwer-
ken oder geben sich als entfernte Be-
kannte aus. Am Freitag gegen 11.45
Uhr schellten zwei Unbekannte an
einer Wohnung eines Ehepaares am
Dieprahmsweg. Unter einem Vor-
wand gelang es ihnen, sich Zutritt zu
verschaffen. Nachdem das Duo die
Wohnung wieder verlassen hatte,
stellte das Paar den Verlust von Bar-
geld und Schmuck fest. Der erste Tä-
ter hat eine stämmige Figur, ist 165
bis 170 cm groß, 30 bis 35 Jahre alt,
hat ein rundes Gesicht und trug
dunkle Haare und einen Schnauz-
bart. Der Zweite hat eine schmale Fi-
gur, ist 165 bis 170 cm groß und 30
bis 35 Jahre alt.

Hinweise an die Polizei in Kamp-Lint-
fort unter Telefon 02842 9340.

36-jährige Moerserin
überrascht Einbrecher
MOERS (RP) Zwei Einbrecher schlu-
gen am Freitagabend zwischen
19.30 und 20 Uhr eine Scheibe eines
Hauses an der Billstraße ein. In dem
Einfamilienhaus durchwühlten sie
Schränke und Schubladen. Als eine
36-jährige Moerserin an dem Wohn-
haus erschien, bemerkte sie zwei
Personen, die über ein Garagendach
flüchteten. Die Männer waren dun-
kel gekleidet und werden als breit-
schultrig beschrieben.

Hinweise unter Telefon 02841 1710.

Jugendlicher Räuber
verletzt Polizeibeamte
KAMP-LINTFORT (RP) Am Freitag-
nachmittag gegen 17 Uhr entwen-
dete ein 17-jähriger Moerser eine Li-
körflasche in einem Lebensmittel-
markt an der Kurt-Schuhmacher-Al-
lee. Nachdem er den Kassenbereich
passiert hatte, hielt ihn ein 39-jähri-
ger Moerser fest, der den Diebstahl
beobachtet hatte. Der Jugendliche
schlug nach dem Mann, der auswich
und ihn losließ. Es kamen weitere
Personen hinzu, unter anderem ein
23-jähriger Moerser, den der 17-Jäh-
rige mit einem Faustschlag verletz-
te. Anschließend flüchtete er. Poli-
zeibeamte konnten den Räuber vor
dem Lebensmittelmarkt vorläufig
festnehmen. In der Polizeiwache wi-
dersetzte sich der Jugendliche wei-
ter und verletzte zwei Beamte leicht.

Einbrecher flüchten:
Polizei sucht Zeugen
MOERS (RP) Am Freitagabend gegen
21.15 Uhr schlugen zwei Einbrecher
ein Fenster eines Einfamilienhauses
an der Wefortstraße ein. Ein 87-jäh-
riger Hausbewohner hörte den
Knall, schloss sich in seinem Schlaf-
zimmer ein und betätigte einen
Hausnotruf. Die zwei dunkel geklei-
deten Unbekannten, die offenbar
nur einen Raum betreten hatten und
keine Wertgegenstände erbeuteten,
flüchteten über eine Pferdekoppel
in unbekannte Richtung.

Hinweise unter Telefon 02841 1710.

Diebe nehmen
Turnschuhe mit
MOERS (RP) Unbekannte schlugen
am Freitag zwischen 19.15 und 22.45
Uhr die Scheibe einer Terrassentür
an der Hagenstraße ein. Nachdem
sie sich Zutritt zu dem freistehenden
Einfamilienhaus verschafft hatten,
durchwühlten sie die Räume. An-
schließend flüchteten sie mit Geld
und zwei Paar Sportschuhen der
Marken Adidas und Nike.

Hinweise unter Telefon 02841 1710.

Meerbeck/Hochstraß: Stadt
sucht Bürger für Befragung
MOERS (RP) Energetische Sanierun-
gen, auch an Privathäusern, sind
wichtige Maßnahmen eines inte-
grierten Quartierskonzepts für
Meerbeck/Hochstraß. Dazu findet
bis Ende Februar eine Bürgerbefra-
gung statt. Im Rahmen der Konzept-
phase des „InnovationCity roll out“
sollen so wesentliche Informatio-
nen zu den Gebäuden wie auch den
Interessen und gewünschten Hilfe-
stellungen der Bewohner (Mieter
und Eigentümer) gewonnen wer-
den.

Die Online-Befragung hat die In-
novation City Management GmbH
(ICM) in Abstimmung mit der Stadt
Moers entwickelt. Bislang haben
rund 60 Personen teilgenommen.
Um jedoch verlässliche Aussagen
für die zukünftige Entwicklung des
Gebiets treffen zu können, ist eine
größere Teilnehmerzahl sinnvoll.

„Die Befragung in Meerbeck/Hoch-
straß gibt Bewohnern die Möglich-
keit, die zukünftigen Planungen
und Hilfestellungen, beispielsweise
zur Gebäudemodernisierung, zu
beeinflussen“, erklärt Sebastian Bit-
trich (ICM). „Deshalb möchten wir
alle Bürger im Stadtteil aufrufen,
sich an der Befragung zu beteiligen.
Nur so können wir Unterstützungs-
und Beratungsangebote entwi-
ckeln, von denen möglichst viele Ei-
gentümer und Mieter profitieren“.

Alle Bewohner des Quartiers kön-
nen sich über die Internetseite
www.icrollout.de/befragung-moers
an der Konzepterstellung beteiligen.
Wer keine Möglichkeit hat, den Fra-
gebogen im Internet auszufüllen,
kann sich direkt an Sebastian Bit-
trich wenden per E-Mail sebasti-
an.bittrich@icruhr.de oder per Tele-
fon 02041 705047.

Zahl der Flüchtlinge in
Moers sinkt weiter
MOERS (pogo) In den städtischen
Übergangswohnheimen (samt an-
gemieteter Wohnungen) sind der-
zeit 812 Personen untergebracht,
davon 20 Obdachlose. Gegenüber
Januar 2017 bedeutet dies ein Minus
von 25 Prozent. Das teilt die Stadt-
verwaltung in einer Vorlage für den
Sozialausschuss mit. Insbesondere
in den Sammelunterkünften habe
sich die Situation deutlich ent-

spannt: Wohnten dort im März 2016
noch 730 und im Januar 2017 noch
636 Personen, so seien es derzeit
386.

Dies liege zum einen an den allge-
mein sinkenden Flüchtlingszahlen,
zu anderen daran, dass Flüchtlinge
Deutschland auch wieder verlassen
und Flüchtlinge, die ein Bleiberecht
erhalten, sich auf dem privaten
Wohnungsmarkt versorgten.

Ansicht des Gebäudes von der Fuldastraße und Eupener Straße. Mit der Planung
ist das Moerser Architekturbüro Frank Reese beauftragt. GRAFIK: REESE ARCHITEKTEN

Hier soll das neue
Wohnhaus ent-
stehen: Links
verläuft die Ful-
dastraße, unten
rechts die Eupe-
ner Straße.

RP-FOTO: REICHWEIN

Haus für Senioren und junge Behinderte
Die Wohnungsbau Moers plant an der Neckarstraße ein Projekt mit einem Mix aus Wohngemeinschaft, betreutem und
Sozialwohnungen für Familien. Auch die Meerbecker Bücherei soll in das Gebäude einziehen.

VON JOSEF POGORZALEK

MOERS Neue Wohnkonzepte sind im
Kommen, gleichzeitig ist der Man-
gel an Sozialwohnungen groß: Für
die Wohnungsbau Moers bietet bei-
des Anlass zu einem neuen, öffent-
lich geförderten Wohnprojekt. In
Meerbeck, an der Fuldastraße/Eu-
pener Straße, will sie ein barriere-
freies Haus bauen, in dem junge be-
hinderte Menschen und eine Senio-
ren-Wohngemeinschaft unter ei-
nem Dach leben. Es handle sich um
das Gelände des früheren Jugend-
zentrums „Kaktus“, das 2013 an die
Römerstraße umgezogen ist, sagte
gestern Roland Rösch, Geschäfts-
führer der Wohnungsbau GmbH.
„Wir haben das Grundstück von der
Stadt gekauft.“

Die Senioren-WG wird in das
zweite Obergeschoss einziehen. Sie
bietet Platz für sieben Menschen.
Jeder bekommt einen eigenen
Wohn- und Schlafbereich mit Bad
und WC. Das Gemeinschaftsleben
können die WG-Mitglieder in einer
gemeinsamen Wohnküche pflegen.
Im ersten Obergeschoss möchten
die Planer ambulantes betreutes
Wohnen für acht junge Menschen
mit Behinderungen ermöglichen.
Auch sie bekommen eigene Appar-
tements, es gibt aber auch einen ge-
meinsamen Wohn- und Essbereich.
Die Behinderten können, so gut es
geht, selbstständig leben. Wo nötig,
werden ihnen Betreuer zur Seite ge-
stellt. Die Wohnungsbau Moers ar-
beitet mit den Caritas Wohn- und
Werkstätten Niederrhein zusam-
men. Das Projekt biete dringend be-
nötigten bezahlbaren, modernen
Wohnraum für geistig behinderte
Menschen, sagte gestern CWWN-
Geschäftsführer Bernhard Wipper-
mann. „Die Leute sind sozialhilfe-
abhängig. Sie können sich keine
1000-Euro-Wohnungen leisten.“

Ergänzt wird das Haus durch fünf
bis zu 85 Quadratmeter große Sozi-
alwohnungen im Parterre. „Der
Grundgedanke ist, dass dort Famili-
en mit behinderten Kindern einzie-
hen, die von der Betreuung profitie-
ren, die ohnehin da ist“, sagte
Rösch. Sollten sich keine solchen
Familien finden, werden die Par-
terre-Wohnungen anderweitig ver-
mietet. Zusätzliches Leben ins Haus
bringen die Meerbecker Bücherei
sowie ein Büro der Wohnungsbau,
die beide von der Jahnstraße in das
neue Gebäude ziehen werden.

3,5 Millionen Euro investiert die
Wohnungsbau Moers (inklusive
Grundstückkauf). Wenn alles wie

gewünscht läuft, werde das Land 1,9
Millionen Euro Fördergelder bei-
steuern. Dadurch bleibt die Miete
günstig: 5,05 Euro/Quadratmeter
(kalt). Rösch erwartet die Bescheide
aus Düsseldorf Mitte des Jahres.
Wahrscheinlich Mitte 2020 können
die Mieter einziehen, schätzt er. Mit
speziellen Wohnformen hat die
Wohnungsbau Moers inzwischen
Erfahrungen. Rösch nannte ein
2015 an der Eichenstraße eröffnetes
„Mehrgenerationenhaus“, in dem
ältere Menschen, junge Familien,
Alleinstehende oder Paare leben.
„Das klappt wunderbar.“ Ein ähnli-
ches gutes Miteinander erhofft er
sich für das neue Gebäude.

Feuerwehr übt Großbrandlage am
Schönstatt-Zentrum in Oermten

VON ANNE KLATT

OERMTEN Für Feuerwehrleute aus
Issum, Sevelen, Rheurdt, Hartefeld
und Kamp-Lintfort stand am ver-
gangenen Samstag eine große
Übung auf dem Programm. Als Ku-
lisse diente das alte Schönstatt-
Holzhaus auf dem Oermter Berg.

Bernd Manders vom Löschzug
Sevelen hat gemeinsam mit Lösch-
zugführer Ludwig Boemans das
Szenario vorbereitet: „Das Holz-
haus soll bald abgerissen werden.
Das bedeutet, dass wir dort alles Er-

Das Holzhaus auf der Anhöhe bei Rheurdt wird bald abgerissen. Nun diente es
als Schauplatz einer Großübung der umliegenden Feuerwehren.

Es raucht schon bedrohlich. Das Szenario: Im Schönstatt-Haus gab es erst einen
Fettbrand, dann eine Explosion. ARCHIVFOTO: GOTTFRIED EVERS

denkliche ausprobieren können, ob
Türen aushebeln oder mit der Axt
arbeiten.“ Das Szenario forderte viel
Einsatz: Ein Fettbrand in der Küche
hat durch einen Löschversuch mit
Wasser zu einer Explosion geführt.
„So haben wir einen Schulungsef-
fekt, da Wasser im Schlauch mitge-
tragen werden muss, es müssen
Atemschutzmasken zum Einsatz
kommen – und all das bei sehr ein-
geschränkter Sicht“, fasst Manders
zusammen. Die anderen teilneh-
menden Löschzüge sollen erst mit
ausgelöstem Alarm erfahren, wel-

cher Aufgabe sie sich stellen müss-
ten. „Wir wollen so eine Übung ja
auch wirklich realistisch über die
Bühne bringen. Die Jungs müssen
sich selbst vor Ort eine Vorgehens-
weise erarbeiten“, erklärt Boemans.

Kurz vor 14 Uhr ruft der Einsatz-
leiter die rund 20 teilnehmenden
Kameraden zu einer letzten Bespre-
chung mit Aufgabenzuteilung zu-
sammen. Dann wird das Startsignal
gegeben. Bereits wenige Minuten
nach dem Alarm treffen die Einsatz-
wagen des Löschzuges Sevelen ein.
Rauch, der durch Theater-Nebel-
maschinen simuliert wird, steigt aus
allen Ecken des Holzhauses. Bald
verschaffen sich die ersten Feuer-
wehrleute Zutritt durch ein aufge-
brochenes Fenster, der austretende
Rauch versperrt zeitweise die Sicht.
Kurz darauf erscheint die erste „ge-
rettete“ Statistin im Freien.

Die Statisten, die häufig von der
Mimengruppe Südkreis Kleve ge-
stellt werden, haben Unterstützung
von Schönstätter Jugendlichen.
„Das geht von Verletzten bis zu Be-
wusstlosen, wir sprechen das vor so
einer Übung mit den einzelnen Teil-
nehmern durch“, erklärt Anika Flo-
ren von der Mimengruppe.

Rund eine Stunde später stellen
Bernd Manders und Einsatzleiter
Ludwig Boemans den erfolgreichen
Ausgang der Übung fest. Sechzehn
Personen (und fünf Puppen) sind
aus der Gefahr gerettet worden.
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