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wahl“, sagtYvonneEversvomSozia-
len Dienst der Caritas Werkstatt
Rheinberg. Und: „Der Personen-
kreis, der nicht in der Lage ist zu
wählen, wird es auch nicht machen.
Die Möglichkeit an der Wahl teilzu-
nehmen, sollte man allen ermögli-
chen“, findet Evers.
Andrea Ratajczak hat sich schon

für eine Partei entschieden. „Ich
freue mich, wenn die Politiker das
umsetzen, was sie im Wahlkampf
versprochen haben.“ Zum vierten
Mal wird sie wählen gehen. „Es ist
wichtig, dass auch Menschen mit
geistiger Behinderung wie wir mit-
entscheiden dürfen.“ Die 36-Jährige
wird jetzt noch schnell ihre Brief-
wahlunterlagen beantragen, um ihre
Stimme pünktlich abzugeben. joh

stehen, das heißt, wenn sie Unter-
stützung bei Fragen rund um Ge-
sundheit, Finanzen und der Aufent-
haltsbestimmung haben, sind von
der Bundestagswahl ausgeschlos-
sen.
Bei der NRW-Landtagswahl im

Mai hingegen durften sie erstmals
ihr Kreuzchen machen. „Das Wahl-
recht sollte dann schon einheitlich
gehaltenwerden.Wer inderLage ist,
bei der Landtagswahl abzustimmen,
ist dies auch bei der Bundestags-

Rheinberg. Serkan und Sercan Sariö-
züm sowie Andrea Ratajczak freuen
sich auf die Bundestagswahl am
Sonntag: Sie dürfen wählen gehen –
und das, obwohl sie eine geistige Be-
einträchtigung haben.
Der Grund, warum sie im Gegen-

satz zu anderen Menschen mit Be-
hinderung an die Wahlurne dürfen
ist, dass die drei keineVollbetreuung
brauchen. „Ich finde es gut, dass ich
wählen darf“, sagt die 36-jährige
Andrea Ratajczak. Alle drei interes-
sieren sich für Politik, informieren
sich im Internet und schauen Fern-
sehen: Zuletzt die Wahlarenen und
das TVVT -Duell. „Ich habe schon per
Briefwahl abgestimmt“, erzählt der
Kamp-Lintforter Serkan Sariözüm.
Menschen, die unter Vollbetreuung
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Wahnsinn! Kopfschüttelnd
stiefelte die weißhaarige

Dame über den Bürgersteig und
blieb mit offenemMund stehen.
Offenbar war sie so überwältigt,
dass sie ihr Erlebnis mit der
nächstbesten Passantin teilen
wollte. „Schauen Sie sich das mal
an“, rief sie. Ein großes Fragezei-
chen bildete sich auf der Stirn der
Angesprochenen. Was um alles in
der Welt mochte die auf Mitte 80
geschätzte Seniorin so erregt ha-
ben. Auf den ersten Blick war
nichts zu sehen. Die rüstige Lady
schob ihren Rollator ein Stück wei-
ter und blieb vor einer parkenden
Harley stehen. Zärtlich tätschelte
sie den Ledersattel des Motorrads
und nickte dem chromblitzenden
Gefährt anerkennend zu. „Toll!
Wirklich toll!“, sagte sie. „Damit
würde ich jetzt gerne fahren.“ Das
Stirnrunzeln auf dem Gesicht ihrer
Gesprächspartnerin wischte sie
mit einer galanten Handbewegung
weg. „Keine Sorge, ich steige nicht
auf. Das Ding würde ich vermutlich
direkt vor die nächste Wand fah-
ren. Aber man darf ja mal träu-
men.“ Sprach’s und schob fröhlich
summend von dannen. Merke:
Man ist immer genau so alt, wie
man sich fühlt. jum

Xanten.WegenGleisbauarbeitenauf
der Bahnstrecke verkehren am Wo-
chenende 23./24. September keine
Züge zwischen Moers und Xanten.
Dies teilte die Nordwestbahn mit.
Reisende müssen auf Busse umstei-
gen, es wurde ein Ersatzverkehr or-
ganisiert. Dies gilt für die Bahnhöfe
Moers, Rheinberg, Millingen, Alpen
und Xanten.
Zwischen Moers und Duisburg

Hbf fahren die Züge amWochenen-
de nach dem regulären Fahrplan.
Wichtig etwa für Ausfllf ügler: Die
Nordwestbahn weist darauf hin,
dass in den Bussen des Schienen-
ersatzverkehrs keine Fahrräder mit-
genommen werden können.
„Da die Ersatzbusse länger unter-

wegs sind als die Züge, verlängert
sich die Reisezeit zwischen Xanten
und Moers um etwa 40 Minuten“,
teilte die Nordwestbahn mit. Fahr-
gäste sollten die abweichenden Ab-
fahrt- und Ankunftszeiten an den
einzelnen Haltestellen beachten.
Details finden sich im Internet unter
wwww www .nordwestbahn.de/de/baustel-
len.AktuelleFahrplanauskünfte gibt
es auch unter wwww www .vrr.de. Die Ab-
fahrtzeiten des Schienenersatzver-
kehrs finden sich zudem hier. (dae)

Züge fallen
aus

Gleisarbeiten zwischen
Moers und Xanten

GUTEN MORGEN
Kurz und bündig

RHEINBERGRHEINBERG
ALPEN | XANTEN | KAMP-LINTFORT | SONSBECK

DER RHEINPEGEL

Koblenz 194 minus 21, Andernach
240 minus 22, Oberwinter 202 mi-
nus 20, Bonn 275 minus 21, Köln
288 minus 20, Düsseldorf 255 mi-
nus 14, Ruhrort 399 minus 12,We-
sel 358 minus 11, Rees 303 minus
11, Emmerich 246 minus 11. (Quel-
le: elwis)

Von Jasmin Ohneszeit

Alpen/Rheinberg/Sonsbeck/Xanten.
Die Hecke wuchert über das
Grundstück des Nachbarns, das
Laub des Baumes von nebenan
weht in den eigenen Garten: Klei-
nereStreitigkeitenunterNachbarn
sind nicht selten. Bevor solche De-
likte vor Gericht landen, versucht
Erich Pohle zwischen den Parteien
zu vermitteln. Seit 26 Jahren ist
Pohle Schiedsmann in der Ge-
meinde Alpen. In diesem Jahr be-
gann seine nächste Amtszeit für
weitere fünf Jahre.
„Ich mag dieses Ehrenamt, weil

es schön ist, wieder Frieden zwi-
schen den zerstrittenen Parteien
herzustellen“, sagt der Alpener.
Fünf bis sieben Fälle, bei denen es
zu einer richtigen Schlichtungsver-

handlung kommt, hat Pohle im
Jahr. „IchholedieParteiendannan
einen Tisch und höre mir die Posi-
tionenan.EinUrteil,werRecht hat
oder nicht, erlaube ich mir nicht.
Ich gebe nur einenRat“, erklärt der
70-Jährige.Mehr als doppelt so vie-
le Fälle hat er jedoch jährlich, bei
denen es reicht, so zu vermitteln,
ohne das eine Verhandlung not-
wendig sei.
Auch den anderen hiesigen

Kommunen sind Schiedsleute ak-
tiv. In Rheinberg werden derzeit al-

lerdings keine neuen Schiedsleute
gesucht. In den drei Schiedsamts-
bezirken sind Hermann Bergs, Lo-
thar Schmalz-Brückner und Hans
Broens für die Schlichtung zustän-
dig. Für den Schiedsamtsbezirk
Sonsbeck vermittelt Johannes Jan-
sen zwischen den zerstrittenen
Parteien.

Neuwahlen in Xanten
In Xanten steht im Oktober die
Neuwahl der Schiedsleute an,
denn die Amtszeit von Schieds-
mann Reiner Pulheim und seiner
Stellvertreterin Dagmar Thürmer
geht zu Ende. Letzte Woche war
Bewerbungsschluss. „Vier oder fünf
Bewerbungen gingen ein, aus
denen der Rat dann eine neue
Schiedsperson und einen Stellver-
treter wählt“, erklärte Tobias Fuß,

Leiter der Xantener Ordnungsbe-
hörde. Um zehn bis 15 Fälle küm-
mern sich die Xantener Schieds-
leute im Jahr. Die Aufgabe eines
Schiedsmannes oder einer
Schiedsfrau ist es, zwischen den
streitenden Parteien zu vermitteln.
„Es geht aber nicht darum, juris-

tischRecht zu sprechen, dasmacht
das Gericht, sondern zu schlich-
ten, damit es im besten Fall gar
nicht erst zu einem Gerichtspro-
zess kommt“, sagt Fuß.
Die Voraussetzungen für das

Amt sind in allen Kommunen
gleich: Die Schiedspersonen müs-
sen zwischen 30 und 70 Jahre alt
sein, im Bezirk des Schiedsamtes
wohnen und dürfen nicht vorbe-
straft sein. „Eine gute Menschen-
kenntnis gehört natürlich auch da-
zu“, weiß Tobias Fuß.

Schlichten, ohne Parttr ei zu ergreifen
Bei kleinen Streitigkeiten soll der Gang zum Schiedsmann helfen. In Alpen,

Rheinberg, Sonsbeck und Xanten schlichten sechs Schiedsleute bei Problemen

Bevor die Fälle vor Gericht landen, sollen die ehrenamtlichen Schiedsleute versuchen zu schlichten. FOTO: BRITTA PEDERSEN

„Ein Urteil, wer
Recht hat, erlaube
ich mir nicht.“
Erich Pohle über seine Tätigkeit als
Schiedsmann in Alpen.

„Ich fiif nde es gut, dass ich wählen darf““f
Serkan und Sercan Sariözüm sowie Andrea Ratajczak dürfen trotz einer geistigen Beeinträchtigung wählen gehen

All Inclusive. Die Interessen-
gemeinschaft gehandicapter Xan-
tener Bürger trifft sich zum Sep-
tember-Meeting amMontag, 25.
September, um 18 Uhr im Haus
der Begegnung. Die nächste Sit-
zung des Inklusionsbeirats soll
vorbereitet werden. Daneben wird
von den im Rahmen der Euregio
durchgeführten Rathausbesichti-
gungen in zwei niederländischen
Städten sowie Kleve und Xanten
berichtet.

Polizei berät Bürger. Am
Donnerstag, 21. September, steht
der Bezirksdienstbeamte Andreas
Schlicht, Bürgern im Polizeiposten
in Alpen, Rathausstraße 5, von 14
bis 16 Uhr, als Ansprechpartner
zur Verfügung.

KURZ GEMELDET

LESERTELEFON

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

Dann rufen Sie uns an. Ansprech-
partner ist Christian Schyma. Sie
erreichen ihn unter der Telefon-
nummer 02843/170769.

Yvonne Evers (links) freut sich, dass die drei Beschäftigten der Werkstatt, Serkan
Sariözüm, Andrea Ratajczak und Sercan Sariözüm wählen dürfen. FOTO: OHNESZEIT

Wahl 2017

Es ist Herbst!
Christian Behrens geht

auf verrückte Pilzsuche im
Reichswald Wir am Niederrhein

Anzeige

Wir schätzen und wählen

Elke Buttkereit
SPD Bundestagskandidatin

Siegmund Ehrmann, MdB,
Dr. Jürgen Schmude, Christel
Apostel, Klaus Biedermann,
Ulla Ehrmann, Hans-Helmut
Eickschen, Matthias Fritzsche,
Edmund Goer, Jürgen Kohl,
Karlheinz Morschek, Wera
Rätsch, Viktor Rupek, Gudrun
Schmude, Peter Wienecke


