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Ab heute: Seminar „Ex
oriente luxus . . .“
MOERS (RP) Den Wissens-, Waren-
und Worttransfer aus den „islami-
schen Reichen“ behandelt ein Semi-
nar. Das Grafschafter Museum und
die Universität Duisburg-Essen la-
den dazu ein, unter dem Titel „Ex
oriente luxus …“ heute von 10 bis 17
Uhr und am Sonntag, 25. Juni, von
11 bis 15 Uhr. Den Auftakt bildet die
Führung „Von Medina nach Moers“
im Grafschafter Musenhof. Mit ei-
nem Reisenden aus dem Orient geht
es auf Spurensuche nach wissen-
schaftlichen Erkenntnissen aus dem
Orient bis ins 15. Jahrhundert. Im
Anschluss schöpfen die Teilneh-
menden Papier und stellen einen
Duft her. Der weitere Teil des Semi-
nars findet im Grafschafter Museum
statt. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Bald betreiben
Genossen die
Enni-Hallen
MOERS (RP) Mit acht Mitgliedern
wird die neue Genossenschaft der
Enni voraussichtlich nach dem 31.
August ins Rennen gehen. Bereits
im Mai hatte der Verwaltungsrat des
Unternehmens einen Grundsatz-
beschluss gefasst. In seiner Sitzung
am kommenden Montag sollen nun
erste Details festgelegt werden. Die
Genossenschaft wurde unter ande-
rem deshalb gegründet, um die ehe-
malige Festivalhalle und jetzige
Enni-Event-Arena gemeinsam mit
den übrigen Enni-Objekten wirt-
schaftlicher betreiben zu können.
Als Start-Genossen beteiligen sich
die Enni AöR, die Enni Stadt und Bä-
der, der Verein Bollwerk, die Kultur
GmbH der Stadt Moers, die Divera
(Großküchenbetreiber des SCI), das
Schlosstheater, die Moers Marke-
ting und die Stadt Moers. Weitere
Genossen, auch aus dem privatwirt-
schaftlichen Sektor, können später
dazustoßen. Allen Mitgliedern wird
ein Rabatt von 20 Prozent bei der
Anmietung der beiden Enni-Groß-
hallen in Rheinkamp und am Soli-
mare eingeräumt. Die Genossen-
schaft soll die Hallen betreiben und
zudem das Catering für alle Enni-
Einrichtungen übernehmen.

Noch einmal po-
siert Dr. Hans
Bender vor dem
320-Zeilen-Com-
putertomogra-
phen, dem Stolz
der Abteilung.
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Die schnelle Hilfe von nebenan
Mit dem Projekt „Lift off “ will das Christliche Jugenddorfwerk Langzeitarbeitslosen zu Jobs verhelfen.

VON ALRIK SEIDEL

MOERS Knapp vier Jahre lang war
Angelika Wagner arbeitslos. Der
fehlende Führerschein kostete sie
letztlich den Job. Nun kann die ehe-
malige Alltagsbegleiterin für Senio-
ren wieder glücklich und stolz von
ihrer Arbeit erzählen. Als Teilneh-
merin des Projekts „Lift off“, einer
gemeinsamen Maßnahme des
Christlichen Jugenddorfwerkes
Moers und des Jobcenters zur Wie-
dereingliederung von Langzeitar-
beitslosen in den Arbeitsmarkt,
fühlt sich die 57-jährige endlich
wieder als Teil der Gesellschaft: „Ich
wusste irgendwann nicht mehr,
wozu ich überhaupt fähig bin.
Durch diese Maßnahme weiß ich
wieder: Ich kann was!“

Und genau das ist das Ziel von
„Lift off“: Menschen wie Angelika
Wagner wieder eine Perspektive ge-
ben. „Zusammen mit dem Jobcen-
ter haben wir überlegt, wie wir
Langzeitarbeitslose wieder ins Le-
ben einbinden können“, erklärt
Projekt-Koordinator Ralf Schuma-
cher. Dazu werden die Projekt-Teil-
nehmer mindestens sechs Monate

beim Jugenddorfwerk betreut und
weitergebildet. Berufliche Qualifi-
kation gibt es in den Bereichen
Hauswirtschaft, Farbtechnik sowie
Garten- und Landschaftsbau. Zu-
sätzlich werden die 15 Teilnehmer
intensiv sozialpädagogisch beglei-
tet; Sport-, Gesundheits- und Er-
nährungsangebote inklusive.

Von dieser Aufbaumaßnahme
kann ab sofort jeder profitieren.
Denn zum Start von „Lift off“ startet
auch das Senioren- und Nachbar-
schafts-Café, in dem sich jeden
Donnerstag zwischen zehn und
zwölf Uhr Senioren und Bürger des
Stadtteils begegnen und austau-
schen können. Im Restaurant
„Schacht V“ an der Pestalozzistraße
können Bürgerinnen und Bürger
kleinere Hilfestellungen im Alltag
„beantragen“, entweder im persön-
lichen Gespräch oder als Aushang
an einem schwarzen Brett. Sei es
Einkäufe erledigen, Amts- oder
Arztbesuche begleiten oder einfach
nur Gesellschaft leisten – Angelika
Wagner und Co. stehen „mit Rad
und Tat“ zur Seite. Ihnen wird für
Hausbesuche nämlich ein spezielles
E-Bike zur Verfügung stehen.

Was die Menschen in Meerbeck
beschäftigt, darüber haben sich die
„Lift off“-Teilnehmer selbst ein Bild
gemacht. Aus vielen Gesprächen
mit den Bürgern aus dem Stadtteil
ist dann auch die Idee eines Nach-
barschafts-Cafés entsprungen. Dort
ist auch Angelika Wagner zu finden,
in der Küche vom „Schacht V“.
Wenn es nach ihr geht, möchte sie
nach Beendigung des Projekts wei-
ter im Bereich Hauswirtschaft ar-

beiten, so viel weiß sie jetzt schon.
Wichtig sei für sie aber vor allem,
mit ihrem Engagement anderen
Menschen zu helfen: „Ältere Men-
schen fühlen sich oft allein und das
wollen wir ändern.“ Die Hilfen für
Senioren übernehmen die Teilneh-
mer im Übrigen komplett kostenlos.
Für Angelika Wagner ist das selbst-
verständlich: „Wenn die Augen der
Menschen leuchten, ist das für uns
Dank genug.“

„Lift Off“-Teilnehmer Bärbel Jordan, Murat Yusuf Rasho, Jörg Thissen mit den
neuen Lastenfahrrädern für Hausbesuche. RP-FOTO: CREI

Chefarzt der Radiologie geht in Ruhestand
Mit Dr. Hans Bender verlässt ein beliebter Mediziner das Krankenhaus Bethanien.

VON STEFAN GILSBACH

MOERS Wenn Dr. Hans Bender heu-
te offiziell verabschiedet wird, dann
werden das viele Kollegen im Betha-
nien-Krankenhaus bedauern. Der
Chefarzt der Radiologie gilt „als ei-
ner der beliebtesten Ärzte“ im Hau-
se, sagt Pressesprecher Dirk Ruder.
Bender gelte als stets freundlich und

aufmerksam, nicht als ein Medizi-
ner mit Standesdünkel.

Der 65-Jährige spricht mit viel
Elan über sein Fachgebiet. „Da hat
sich in den vergangenen Jahren sehr
viel getan.“ Als junger Arzt habe ihn
der visuelle Aspekt der Radiologie
gereizt. Auch für die Zukunft erwar-
tet Bender Erstaunliches auf diesem
Gebiet. „Ich habe meine Arbeit hier

sehr gern gemacht“, sagt er. Dabei
sei er, als er 1991 von der Uniklinik
Düsseldorf ans Bethanien-Kran-
kenhaus kam, „ein wenig depri-
miert“ von den technischen Mög-
lichkeiten gewesen, die er vorfand.
Doch zu dieser Zeit waren die ersten
Schritte zur Modernisierung der Ra-
diologie am Standort schon einge-
leitet worden.

Seither hat sich dank der Fort-
schritte in der Datenverarbeitung
die Radiologie enorm entwickelt.
2013 wurde in Moers ein neuer 320-
Zeilen-Computertomograph ange-
schafft, damit ist die Abteilung im
Bethanien eine der bestausgerüste-
ten ihrer Art in Deutschland.

An den Arztberuf dachte der jun-
ge Hans Bender zunächst nicht. In
Detmold als Sohn eines Textilfabri-
kanten geboren, wählte er zuerst die
Studienfächer Germanistik und
Anglistik. „Das war die Zeit der 68er,
damals waren Geisteswissenschaf-
ten sehr in Mode“, erinnert er sich.
Letztlich war ihm das Ganze zu un-

strukturiert, er entschied sich für
ein Medizinstudium in Aachen.

Schaut er eigentlich auch mal
Krankenhausserien im Fernsehen?
„Einige Zeit lang habe ich mir ,In al-
ler Freundschaft’ angeschaut. Da
geht es zwar vor allem um Liebesge-
schichten, aber die medizinischen
Fakten sind gut recherchiert.“ Über-
raschende Fälle im Stil von „Dr.
House“ seien selten, aber kämen
durchaus vor. 90 Prozent der Arbeit
seien zwar Routine, doch dürfe man
sich dadurch nicht einlullen lassen.

Was hat der scheidende Chefarzt
für seinen Ruhestand geplant? „Ich
habe viele Hobbys“, sagt Bender,
der heute in Krefeld lebt. „Wir haben
ein Haus in Spanien, wo ich öfter
auch mal handwerklich tätig sein
muss.“ Größere Reisen sind geplant,
unter anderem nach Costa Rica.
Und außerdem möchte Bender nun
mehr Sport treiben, als ihm seine
Zeit bislang erlaubt hat: „Ich habe
mich bereits im Fitness-Studio an-
gemeldet.“

MELDUNGEN

Hubschrauber starten
heute in Hülsdonk
MOERS (RP) Mit ungewohnten Ge-
räuschen müssen sich Anwohner
heute in Hülsdonk auseinanderset-
zen. Vom örtlichen Fußballplatz aus
werden zwischen acht und 17 Uhr
viermal Hubschrauber starten und
Landen. Die örtliche Firma LBM hat
die Maschinen gechartert, um Gäste
einer internen Präsentation vom
Firmensitz Moers zur Fabrik nach
Eschweiler fliegen zu können. Die
behördlichen Genehmigungen lie-
gen vor. Fragen werden unter der
Nummer 02841 18040 beantwortet.

Einkaufen mit
guter Laune
MOERS (RP) Morgen, 24. Juni, sorgt
der Initiativkreis Moers wieder für
gute Laune in der Moerser Innen-
stadt. Das Akustik-Duo JuicyTones
wird im Rahmen der „Gute-Laune-
Shopping-Tage“ von 12 bis 16 Uhr
mit bekannten Songs aus Pop, Folk
und Soul die Innenstadt bereichern.
Mit der Aktion möchte der Initiativ-
kreis den stationären Einzelhandel
unterstützen. Die Aktion wird bis in
den August an jedem zweiten und
vierten Samstag im Monat fortge-
führt: 8. Juli Sunshine Coconuts
(Steeldrum Band), 22. Juli „Mann
mit Hund“ (Walk Act & Pantomime),
12. August Christian (Stelzenlauf &
Ballonknoten), 26. August Siggi (Ak-
kordeon, Hits und Evergreens). Un-
terstützt wird die Aktion durch die
ISG Moers Innenstadt mit Mitteln
des Landes NRW und des Bundes.

Sportler trainieren für Special Olympics
VfL Repelen unterstützt Athleten mit geistigen Behinderungen bei der Vorbereitung auf die Landesspiele in Neuss.

VON JUTTA LANGHOFF

MOERS Die olympischen Spiele
kennt jeder, und auch ihre para-
olympische Variante für körperbe-
hinderte Sportler. Die „Special
Olympics“ für Menschen mit geisti-
ger Behinderung sind dagegen
kaum bekannt. Dabei sind die alle
zwei Jahre wechselseitig landes-
und bundesweit ausgetragenen
Wettbewerbe sportlich mindestens
ebenso anspruchsvoll. Davon wis-
sen die vier diesjährigen Teilnehmer
Sandra Cammans, Ingo Goggitsch,
Jan Mätzkow und Willi Rewald
wahrlich ein Lied zu singen. Die vier
Bewohner des Rheinberger „Hauses
am Außenwall“ der Caritas Wohn-
und Werkstätten Niederrhein trai-
nieren seit geraumer Zeit bei Wind,
Wetter und auch bei unseren derzeit
ziemlich hitzigen Temperaturen bis
zu zweimal wöchentlich auf der
Sportanlage des VfL Repelen an der
Stormstraße in Moers. Dazu werden
alle vier regelmäßig von Jans Eltern,
Frauke und Rolf Mätzkow, von
Rheinberg nach Repelen und wie-
der zurück gebracht. Auch während
der Wettkämpfe, die mit über 1000
Teilnehmern vom 10. bis zum 12.
Juli in Neuss stattfinden, kümmern
sich die beiden um sie.

„In der Regel dauern sowohl die
bundesweiten als auch die Landes-
spiele mehrere Tage. Dann wohnen
wir mit unseren Sportlern im Hotel

Jan Mätzkow beim Kugelstoßen. Sandra Cammans (hinten) und Trainer schauen zu. RP-FOTO: CHRISTOPH REICHWEIN

im Kugelstoßen und Bronze im 75-
Meter-Sprintlaufen gewonnen. Da-
rüber hinaus spielt er aber auch
noch Fußball, Badminton und tanzt
bei der Lebenshilfe in deren Show-
tanzgruppe mit.

Auch Sandra Cammans ist schon
häufiger mit dabei gewesen. Sie
konnte sogar schon eine Goldme-
daille im 50-Meter-Lauf mit nach
Haus nehmen. Ihre andere Spezial-
disziplin ist der Ballwurf. Ingo Gog-
gitsch und Willi Rewald nehmen in
diesem Jahr dagegen zum ersten
Mal an den Special Olympics teil,
und zwar ebenfalls über die 75 Me-
ter lange Laufstrecke, wobei Willi
Rewald aber auch ansehnliche Trai-
ningsleistungen über fünf Kilome-
ter Langstrecke vorzuweisen hat.
„Das macht mir echt Spaß. Ja, auch
bei dieser Hitze“, erklärte er. „Ich
laufe jeden Tag.“ Das muss er auch,
schließlich will er im Juli in Neuss
mindestens ebenso gut sein wie Jan
und Sandra.

Neben den vier Leichtathleten
beteiligen sich die Caritas-Wohn-
und Werkstätten übrigens auch wie-
der mit einer eigenen Fußball-
mannschaft, den „MSV Moers Cari-
tas Kickers“ an den diesjährigen
Special Olympics. „Kommen Sie
doch einfach mal vorbei. Das ist
wirklich ein großes Erlebnis“, warb
Rolf Mätzkow für einen Besuch.
„Und was am wichtigsten ist: Es gibt
nur Gewinner.“

und sorgen dafür, dass sie rechtzei-
tig zu ihren Wettkämpfen kommen
und es ihnen auch sonst an nichts
mangelt“, erklärte Frauke Wimmer-
Mätzkow vor dem Training ihre Auf-
gabe und die ihres Mannes bei der

ganzen Sache. „Wir sind sozusagen
für das Organisatorische zustän-
dig.“ Das eigentliche Training liegt
dagegen in den Händen der beiden
VfL-Leichtathletik-Trainer Gerd Albl
und Christa Schinke. Sie kennen vor

allem Jan Mätzkow schon länger.
Der heute 29-Jährige ist schon seit
seiner Kindheit ein begeisterter
Sportler und hat bereits bei frühe-
ren Special-Olympic-Wettkämpfen
unter anderem eine Silbermedaille
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