
stellte ein Duplikat aus. Neun Tage
später kam das Rezept per Post.
Gleiches in Kamp-Lintfort. Schrei-
ben der Stadtwerke, am 20. Sep-
tember abgestempelt, kam am 29.
September an. Geht gar nicht. Auch
nicht die langen Wartezeiten in der
Postfiliale. Da ist mehr Personal er-
forderlich. Tina Lrtz-Schllnkmp
(facebook.com/NRZ Moers)

Klar ist das ärgerlich, besonders
wenn man auf was Wichtiges wartet.
Aber die Postboten können nix da-
für. Mehr als arbeiten können die ja
auch nicht. Ramona Hildebrand
(facebook.com/NRZ Moers)

Paketboten. Heute sollte ein gestern
bestelltes Paket zwischen 11 und
12 Uhr ankommen, um 11.20 Uhr
ist es gekommen. Aber auch sonst
sind immer im Zeitrahmen angege-
bene Pakete angekommen. Manuela
Bortz, (facebook.com/NRZ Moers)

Wir warten lange auf die Post. Zu
uns hat der Postbote gesagt, bei Re-
gen fährt er nicht. Timm Loewnich
(facebook.com/NRZ Moers)

Ich habe ein Rezept bestellt, da es
tagelang nicht ankam, bin ich hinge-
fahren. In der Praxis versicherte man
mir, es abgeschickt zu haben und

kenkasse am 14.10. im Briefkasten
landete, obwohl der Brief auf den
4.10. datiert war. Der Zustand ist
nicht mehr tragbar. Mareike Müh-
lenhoff, Neukirchen-Vluyn

Bei uns kommt der Briefträger
ein- bis zweimal in der Woche und
wirft dann einen ganzen Stapel ein,
unter anderem die Werbung von
samstags erst mittwochs. Ich hab’
jetzt über eine Woche auf ein Päck-
chen gewartet. Julia Schmitt (face-
book.com/NRZ Moers)

Ich kann es so gar nicht bestäti-
gen. Weder beim Post- noch beim

Am Niederrhein. Unser Bericht über
Zustellprobleme bei der Post ist auf
starke Resonanz gestoßen.

Seit mehreren Wochen wird uns
zeitweise vier Tage lang – am Ende
der Straße auf unserem Hof sogar
schon eine ganze Woche – keine
Post zugestellt. Wichtige Briefe er-
reichen einen nicht und auch ihrer
Pflicht, an der Stelle mit der Zustel-
lung zu beginnen, an dem man am
Vortag abgebrochen hat, kommen
die Postboten nicht mehr nach. Es
gipfelte in meinem Fall darin, dass
ich am 10.10. meine Reha angetre-
ten bin und die Zusage meiner Kran-

Moers. Zum zweiten Mal erhält die
Stadtverwaltung eine Prämie für
überdurchschnittlich guteOrganisa-
tion von Arbeits- und Gesundheits-
schutz. Die Unfallkasse NRW zahlt
im Rahmen ihres Prämiensystems
26 200Euro. „Wir haben das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement ins-
talliert, die psychologischeBeratung
fest verankert, zusätzliche Sicher-
heitsbeauftragte bestellt und ein
Evakuierungskonzept erarbeitet“,
berichtet Ralf Krumsdorf, Fachkraft
für Arbeitssicherheit. Seit 2008 kön-
nen Kommunen alle vier Jahre an
der Bewertung teilnehmen. Gefähr-
dungsbeurteilungen für alle Arbeits-
plätze, Präsenzzeiten der Betriebs-
ärztin oder die ergonomische Aus-
stattung von Arbeitsplätzen werden
bewertet. Die Prämie wird für die
Verbesserung des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes verwendet.

Stadt erhält
Prämie füüf r guten
ArrA beitsschutz

Moers. Die Enni Energie & Umwelt
wird in den Vinner Feldern eine 900
Meter langeWasserleitung unter der
Vinngrabenstraße verlegen, mit der
sie die Versorgung zusätzlich absi-
chern will. Die Arbeiten beginnen
am Montag, 23. Oktober, und dau-
ern voraussichtlich bis zum Ende
des Jahres. Dabei werden Leitungen
zwischen der Dorotheenstraße und
der Düsseldorfer Straße im soge-
nannten Spülbohrverfahren verlegt:
Es werden nur sechs größere Bau-
gruben ausgehoben, zwischen
denen dieRohre unterirdisch durch-
gebohrt werden. Die Vinngraben-
straßemuss dennoch zwischenMa-
garethen- und Ackerstraße voll ge-
sperrt werden.

ViiV nngrabenstraße
wiiw rd zur Baustelle

Moers.MillionenMenschen fällt aus
unterschiedlichen Gründen das Le-
sen schwer und komplizierte Sätze
verstehen siekaum.Für alle, dieLust
auf eine Lesung in „Einfacher Spra-
che“ haben, bieten die Caritas
Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein (CWWWW N) den Bestseller „Das
Rosie-Projekt“ als Lesung in „Einfa-
cher Sprache“ an. Kooperations-
partner sind dieBibliothek, dieVHS
und das Schlosstheater.
Am Mittwoch, 8. November, 19

Uhr, liest Schauspieler Matthias He-
ße in der Bibliothek, Wilhelm-
Schroeder-Straße 10. Es geht um
den autistischen Wissenschaftler
Don, der auf der Suche nach der
idealen Frau auf Rosie trifft, die kein
Kriterium seiner Liste erfüllt.

i
Der Eintritt ist frrf ei. Im Anschluss
laden die Veranstalter zu Sekt

oder Orangensaft ein. Anmeldungen
an presse@cwwww n.de

Eine Lesung
in einfacher
Sprache

Matthias Heße liest aus
„Das Rosie-Projekt“

APOTHEKEN

SAMSTAG, 21.10.2017
O Adler-Apotheke,Moers,
Kirchstraße 4-6, s 02841/ 21 0 21

SONNTAG, 22.10.2017
O Ahorn-Apotheke,Moers,
Kapellen, Bendmannstraße 7,
s 02841/ 88 22 955

i
Apothekennotdienste von 9-9
UhhU r. Infos zu diensthabenden

Apotheken: s 0800 00 22833,
Mobilfuuf nk: 22833, Internnr et:
www.apotheken.de.

Moers. Der ADAC Prüfdienst ist vom
23. bis 26. Oktober bei Holz Dam-
mers, Zum Schürmannsgraben 1,
stationiert. Die Prüfungen werden
von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18
Uhr durchgeführt. Hierbei wird die
Beleuchtung getestet und einge-
stellt. Ist alles in Ordnung, gibt es
eine Beleuchtungsplakette für das
Fahrzeug. Zusätzlich werden weite-
re Funktionen am Pkw getestet:
Zustand der Reifen, Bremsflüssig-
keit, Kühlsystem-Frostschutz sowie
Batterie. Es können zwei Prüfun-
gen pro Fahrzeug gewählt werden,
über die Messergebnisse werden
Prüfprotokolle erstellt.

ADAC testet die
Fahrzeugbeleuchtung

Moers. Über die Sanierung des
ehemaligen Rathauses Utfort und
den Neubau an der Rheinberger
Straße informieren die Firma Zum-
winkel als Bauherr und der Archi-
tekt. Auch Mitarbeiter der Stadt-
verwaltung aus den Bereichen
Stadtplanung, Grünflächen und
Bauaufsicht stehen am 7. Novem-
ber von 15 bis 17 Uhr für Fragen
zur Verfügung. Bürgerinnen und
Bürger können außerdem Anre-
gungen zur Gestaltung der Grünflä-
chen geben. Auf 8300 Quadratme-
tern soll ein grünes Quartier mit 70
öffentlich geförderten Wohnungen
entstehen.

Informationen über
das Utforter Rathaus

Moers. Enni Stadt & Service erneu-
ert auf der Homberger Straße
einen Hausanschluss an das Ka-
nalnetz. Die Arbeiten beginnen am
Montag, 23. Oktober, und dauern
voraussichtlich bis Freitag, 3. No-
vember. In dieser Zeit wird die
Straße im Bereich der Hausnum-
mer 197 halbseitig gesperrt. Damit
der Verkehr in beide Richtungen
fließen kann, wird der Grünstreifen
befahrbar gemacht. Und: Fußgän-
ger können die Baustelle über die
Gehwege passieren, teilt Enni mit.
Fragen: s 02841/104-600.

Halbseitige
Straßensperrung

Moers. Der Grafschafter Rad- und
Wanderweg wird am Samstag, 21.
Oktober, auf dem Abschnitt Uer-
dinger/Otto-Ottsen-Straße ge-
nutzt, um einen Kran zu einer Bau-
stelle zu transportieren. Der Weg
wird deshalb in der Zeit von 11 bis
13 Uhr gesperrt. In dem Bereich
entsteht ein Neubau.

Rad- und Wanderweg
heute teilweise dicht

KOMPAKT
Moers

Matthias Heße liest aus „Das Rosie-Pro-
jekt“. ARCHIVFOTO: BETTINA ENGEL-ALBUSTIN

Gewinner. Je 5000 Euro gewan-
nen zwei Kunden der Sparkasse
am Niederrhein beim PS-Sparen
im Oktober. Sie hatten Dauerauf-
träge in den Geschäftsstellen Hüls-
donk und Meerbeck erteilt.

IN KÜRZE

Neues bei der DRK-Familienbildung
Der Name, der Internetauftritt und ein verschönertes Programm-Heft gehören zu
den Neuigkeiten beim DRK. Auch einige ungewöhnliche Workshops gibt es bald

Von Klara Helmes

Moers. Frischer Wind beim DRK:
Die Bildungsstätte Haus der Fami-
lie anderAugustastraße11hat sich
umbenannt und firmiert jetzt unter
dem Namen DRK-Familienbil-
dung. Darüber hinaus finden Inte-
ressierte das Angebot nun auch im
Internet. „Wir sind online gegan-
gen. Auf unserer Homepage sind
schon viele Infos zu finden. Es feh-
len aber noch einige, die nach und
nach vervollständigt werden“, sagt
die neue Leiterin, Petra Meier-Ha-
esters. Damit nicht genug: Auch
das Programmheft bekommt bald
eine neue Optik.
Eines der neuenAngebote ist das

Elterncafé „Mocca“, in dem es
montags ab 10.30 Uhr einen
zwanglosen Treff gibt, der gut be-
sucht wird. Petra Meier-Haesters:
„Es richtet sich anMütter jedenAl-
tersmit Kindern bis zum ersten Le-
bensjahr. Aber auch alleinerzie-
hendeVääV ter kommen zu uns.“Und
auch immer mehr Omas steuerten
das Haus an der Augustastraße an.
„Sie übernehmen heute oft die

Erziehungsarbeit der Enkel und
holen sich bei uns wertvolle Tipps
und Anregungen“, sagt die Leite-
rin. Auf alle Fragen zur Kinder-

erziehung gebe es Antwort, dies
obendrein kostenlos, in gemütli-
cher Atmosphäre und frei von Ter-
minzwängen. „Es ist ein offenes
Angebot, wer kommen will, kann
dies ohne Anmeldung einfach
tun“, sagtdieLeiterinund lädt Inte-
ressierte ein. „Die Kinder werden
mit einem Spielprogramm be-
treut.“
Neu sind auch die Workshops,

die samstags oder sonntags zu fe-
sten Terminen stattfinden sollen.
Beispielsweise geht es da um
Stressbewältigung. Geplant ist
auch ein Tanzworkshop für Stan-

dard- und Lateinamerikanische
Tänze. „Er richtet sich an Men-
schen ohne Partner, die trotzdem
gerne tanzen möchten.“ Für die
Zukunft angedacht sind Kreativ-
workshops, die sich nicht nur an
Erwachsene, sondern auch an Er-
wachsene mit Kindern richten.
Schon jetzt weist Petra Meier-

Haesters auf Angebote für Novem-
berundDezemberhin: „Das ist bei-
spielsweise Trauerbegleitung für
Partner mit Anleitung einer Fach-
kraft.“ Aber auch Antistress-Kurse
für jedermann stehen auf dem
Herbst-Programm. „Dabei geht es

unter anderem um Entspannungs-
übungen oder Atemübungen, die
bei Stress hilfreich sind“, erklärt
die Leiterin. Um schöne ätherische
Öleund ihreAnwendung geht es in
einem weiteren Kurs. Zurzeit müs-
se sich der Interessierte noch per-
sönlich oder telefonisch im Haus
an der Augustastraße anmelden
(s 02841/222 70). DieAdresse im
Internet lautet: wwww www .drk-niederr-
hein.de. Meier-Haesters: „Das An-
gebot dort ist noch in Arbeit und
daher nicht ganz vollständig, kann
aber schon eingesehen werden.“

Anmeldungen seien dort jedoch
erst ab Januarmöglich. Auchwich-
tig: Eine Zweigstelle der DRK-Bil-
dungsstätte existiert in Neukir-
chen-Vluyn am Leineweberplatz
und koordiniert die dortigenAnge-
bote und Aktivitäten. Träger der
Einrichtungen sind der DRK-
Kreisverband Wesel und der Lan-
desverband Rheinland.

Petra Meier-Haesters leitet die DRK-Familienbildung an der Augustastraße 11.
FOTO: LARS TENORTH „Es ist ein

offenes
Angebot.“
Petra Meier-Haesters, Leiterin der
DRK-Familienbildung

Eine Begegnung mit den Klinikclowns in der
Kinderklinik Bethanien hatten sich Petra
Finkler und ihre Tochter aus Moers ge-
wünscht. Jetzt trafen Mutter und Tochter Sil-
ke Eumann alias Clownin Flocke und Iris
Held aliasClowninStift aufKaffeeundKakao

in der Patientencafeteria des Krankenhauses.
„Ich habe in diesem Jahrmeinen 50. Geburts-
tag gefeiert. Bei der Feier habe ich statt Ge-
schenken lieberSpenden fürdieKlinikclowns
gesammelt“, so Petra Finkler. Etwas für kran-
ke Kinder zu tun, sei ein schönes Gefühl, so

die Spenderin. „Kinderlächeln ist mir sehr
wichtig.Deswegenwollte ichdenKindernder
Kinderklinik durch die Clownsvisiten ein Lä-
cheln schenken.“ Als Dankeschön schenkten
die Clowninnen den beiden Gästen rote
Clownsnasen. FOTO: ENGEL-ALBUSTIN

Den KiiK ndern der KiiK nderkllk inik ein Lächeln geschenkt

„Der Zustand ist nicht mehr tragbar“
LESER-KLARTEXT: Die Zustellprobleme bei der Post
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