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Deine Bühne! Eine gemeinsame Aktion von RP und Enni

Brave New World spielen
mit etwas Geheimnisvollem

tale Stücke bilden den Übergang.
Die werden von den beiden Sänge-
rinnen Elin und Miriam geschrie-
ben. So sind es nicht nur stimmlich
zwei Ströme, sondern auch zwei
Perspektiven, die sich in den Texten
wiederfinden: „Unsere Texte haben
alle einen tieferen Sinn“, erzählt
Sängerin Elin, „und eine Melodie,
die gut ins Ohr geht. Man kann bei
unseren Auftritten Party machen,
aber auch nachdenklich werden.“
Persönliche Themen, aber auch ge-
sellschaftliche und politische An-
sätze lassen sie in ihre Texte einflie-
ßen: „Aber es ist keine Gefühlsduse-
lei“, betont Miriam.

2016 hat „Brave New World“ ihre
EP mit fünf Stücken und dem in-
strumentalen Intro „Dawn“ veröf-
fentlicht. Kürzlich haben sie mit der
Single „Worth it“ auch ihr erstes
Musikvideo produziert, das bereits
innerhalb von einer Woche 1000
Aufrufe auf der Videoplattform You-
tube hatte. Darüber hinaus hat die
Band bei einem Wettbewerb einen
Videodreh in Münster gewonnen.

„Eine gute Atmosphäre ist uns bei
unseren Auftritten wichtig und dass
wir mit den Zuhörern eine Con-
nection herstellen“, sagt Jacques.
„Man sagt uns, dass wir das gut hin-
kriegen.“ www.bnw-music.de

Zusammen mit der Enni sucht die Rheini-
sche Post bei der Aktion „Deine Bühne!“
drei Bands für die „Nights of the Bands“ in
Moers, Xanten, und Rheinberg. Nachdem
alle neun Bands vorgestellt wurden, be-
ginnt ein Online-Voting am 16. August.

Brave New World
während eines
Auftritts.
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VON NATALIE URBIG

MOERS Etwas Geheimnisvolles liegt
in den Liedern der Band „Brave New
World“ – gleich zwei Sängerinnen
geben den Ton an – dazu kommen
Gitarren-, Bass- und Schlagzeug-
sounds. Die jungen Musiker aus
Moers und Umgebung arbeiten mit
rockigen und szenischen Elemen-
ten, ihre Stilrichtung beschrieben
sie als „New Alternative.“ Nun ha-
ben sie sich bei Enni Night of the
Bands beworben und hoffen darauf,
dort zwei bisher unveröffentlicht
Lieder vorstellen zu können.

Gegründet hat sich die fünfköpfi-
ge Band vor dreieinhalb Jahren. Bra-
ve New World das sind Elin Samson
(Gesang) Miriam Schlünkes (Ge-
sang und Gitarre) Daniel Wieners
(Gitarre) Jonas Dietrich (Bass)
Jacques Wienicke (Schlagzeug). Für
die damals 16 bis 18-Jährigen war es
ihre erste Band und so galt es, das
Zusammenspiel zu lernen. Wäh-
rend sie Lieder wie „Chasing Cars“
oder „Fucking Perfect“ coverten,
widmen sie sich seit eineinhalb Jah-
ren ihren eigenen Songs.

In Moers hat sich „Brave New
World“ schon einen Namen ge-
macht: Die Fünf traten so schon auf
mehreren Festivals und Konzerten
auf, spielten etwa auf dem „Hall of
Rock“ Festival und dem „Scha-
ephuysen Heimspiel“-Festival mit
etwa 1000 Besuchern. „Wir spielen
ein Set von 45 Minuten“, sagt
Jacques. Ruhige und rockige Lieder
wechseln einander ab, instrumen-

Mehr Moerser Millionenverdiener
MOERS (RP) In Moers lebten im Jahr
2013 insgesamt 19 Einkommens-
millionäre. Das haben Auswertun-
gen des Statistischen Landesamtes
IT.NRW ergeben. 2010 lebten in Mo-
ers 18, 2004 nur zehn Einkommens-
millionäre. In Kamp-Lintfort haben
2013 fünf Einkommensmillionäre
gewohnt. Angaben für Neukirchen-
Vluyn und Rheurdt gibt es nicht. Im

Landesdurchschnitt kamen 2,4 Ein-
kommensmillionäre auf 10.000 Ein-
wohner, 2010 waren es nur 2,1 ge-
wesen. Moers und Kamp-Lintfort
lagen in beiden Jahren mit 1,7 bezie-
hungsweise 1,3 im Jahr 2010 und 1,8
beziehungsweise 1,4 im Jahr 2013
unter dem Durchschnitt und deut-
lich unter dem Spitzenreiter Meer-
busch mit mittlerweile 14,7 Ein-

kommensmillionären auf 10.000
Einwohner. 2010 hatte Rheurdt mit
drei von 6.665 Einwohnern eine
Quote von 4,5 gehabt und in NRW
auf Platz 30 gelegen. In absoluten
Zahlen belegen 2013 Düsseldorf mit
391 und Köln mit 374 Einkommens-
millionären die ersten Plätze. Wich-
tig: Zusammen veranlagte Ehegat-
ten gelten als ein Steuerpflichtiger.

Der 400-Tonnen-schwere Transformator wurde Mittwochnacht vom Utforter Umspannwerk zum Niag-Gelände transportiert. FOTO: KLAUS DIEKER

Aufwändiger Einsatz am
Utforter Umspannwerk:
Ein Transformator wurde
Mittwochnacht zum Niag-
Gelände an der Klever
Straße transportiert und
auf einen Waggon verla-
den. In Spellen wird er
heute verschrottet.
VON JANA MARQUARDT

MOERS Es ist 22 Uhr am Mittwoch,
der Himmel ist dunkel und es reg-
net. Am Utforter Umspannwerk
wird die Dunkelheit von blinkenden
Warnleuchten und LKW-Schein-
werfern durchbrochen: Zwischen
zwei dunkelgrünen Lastkraftwagen
angekoppelt, wird heute ein 179
tonnenschwerer Transformator
zum Niag-Gelände gebracht. Sieben
Mitarbeiter des Umspannwerkbe-
treibers Amprion, der Spedition
Kübler und der Firma Becker, die
die Streckenvorbereitung für den
fünf Kilometer langen Weg über-
nommen hat, sind im Einsatz. Eine
Stunde wird der Transport dauern.
Schneller als 15 Stundenkilometer
geht es nicht voran.

Volker Enders und Olaf Häberle,
Monteure bei Amprion, stehen in
ihren orangefarbenen und neon-
gelben Warnjacken neben der 65
Meter langen, 3,50 Meter breiten,
fünf Meter hohen und knapp 419
Tonnen schweren Transporteinheit
und warten auf die Polizei, die vo-
rausfahren und die Straße absi-
chern wird. „Der Transformator ist
stark beschädigt. Vom Niag-Gelän-
de geht es für ihn auf einem Bahn-
waggon nach Spellen, wo er ver-
schrottet wird“, erklärt Enders. Für
die beiden Monteure ist der Einsatz
in dieser Nacht Routine. Sie über-
wachen den Transport und sorgen

179-Tonnen-Trafo nachts abtransportiert

dafür, dass er reibungslos verläuft.
„Bei besonders engen, schwierigen
Stellen bringen wir den Transfor-
mator ein wenig höher, damit kein
Bodenkontakt entsteht“, sagt Hä-
berle. Eine dieser schwierigen Stel-
len ist der Kreisverkehr an der Lie-
brecht- und Oderstraße in Utfort.

Als die Polizisten eintreffen, set-
zen Häberle und Enders sich mit ih-
rem Kollegen Peter Keuchel in einen
Kastenwagen, wollen hinterher fah-
ren. Doch es gibt ein Problem: Der

Schwertransport muss aus der Aus-
fahrt des Umspannwerkes heraus-
rangieren und fährt zu nah am rech-
ten Rand vorbei. „Oh, da müssen
wir jetzt eingreifen“, ruft Häberle
und springt aus dem Wagen, Enders
und Keuchel folgen. Die Lösung ist
einfach: Der letzte LKW muss von
der Transporteinheit abgekoppelt
werden und hinter der Kurve wieder
angekoppelt werden. „Alles kein
Problem, nur ein paar Blätter an
dem Strauch hier mussten dran

glauben“, sagt Häberle, als er wieder
im Wagen sitzt, nass vom Dauerre-
gen. Es geht weiter. Trotz des Wet-
ters stehen einige Schaulustige am
Rand, einige filmen mit ihren
Smartphones. Auch Autofahrer sind
noch unterwegs. Ein Fahrradfahrer
schneidet ganz knapp den Weg des
Transports: „Was soll das denn?“,
fragt Häberle laut. „Der kann wohl
nicht lesen“, vermutet Keucher.
Beim Kreisverkehr müssen sie wie-
der aussteigen, kontrollieren den

Weg des Trafos über Stahlplatten
und Holzscheite, die extra ausgelegt
wurden. Die 419 Tonnen des
Schwertransports bringen das Holz
zum Knacken. Hinter dem Kreisver-
kehr montieren Keucher und Hä-
berle den Trafo wieder etwas näher
über den Boden.

Der weitere Weg verläuft ereignis-
los. Um 23.15 Uhr steht der Trafo am
Niag-Gelände und wird auf den
Waggon verladen. „Das war’s, jetzt
ist Feierabend“, freut sich Häberle.

22-Jährige fährt mit
Auto gegen einen Baum
MOERS (RP) Eine 22-jährige Neukir-
chen-Vluynerin wurde bei einem
Verkehrsunfall in Moers am Mitt-
wochabend schwer verletzt. Gegen
22.15 Uhr fuhr die Frau mit einem
Fahrzeug auf der Straße Hoher Weg
in Richtung Norden. Aus bisher un-
geklärter Ursache kam sie plötzlich
nach links von der Fahrbahn ab und
kollidierte mit einem Baum am Stra-
ßenrand. Sie verletzte sich dabei so
schwer, dass ein Rettungswagen die
Frau in ein Krankenhaus brachte. An
dem Auto der 22-Jährigen entstand
Sachschaden, der Baum blieb unbe-
schädigt.

Moerser Caritas-Werkstätten
produzieren für den Weltmarkt
VON JOSEF POGORZALEK

MOERS Eigentlich sind die Caritas-
Werkstätten derzeit in Betriebsferi-
en. Trotzdem arbeiten einige Frau-
en und Männer an der Gutenberg-
straße in Moers fleißig weiter: Die
Produktion für K2 lässt keine Pause
zu. Das Unternehmen aus Rennin-
gen bei Stuttgart stellt Montage-
systeme für Solarmodule her und ist
einer der Marktführer auf diesem
Gebiet. Die Klemmen und Halte-
rungen, die dafür gebraucht wer-
den, setzen Mitarbeiter der Moerser
Caritaswerkstätten zusammen. Seit
zwei Jahren arbeiten sie für K2 – und
haben die Auftraggeber mit ihrer
Leistung überzeugt: „K2 hat jetzt die
gesamte Produktion an uns abgege-
ben“, sagte gestern Abteilungsleiter
Frank Schulz.

Jeden Mittwoch fährt ein Lastwa-
gen mit 42 Paletten Rohmaterial an
der Gutenbergstraße vor. Und jeden
Donnerstag rollt ein LKW an, der die
zusammengesetzten und verpack-
ten Produkte abholt. „Wir machen
14-tägig 170.000 bis 180.000 Klem-
men“, sagte Schulz. Die Zahl der da-
für gebrauchten Einzelteile geht in
die Millionen. Für unterschiedliche
Dächer und Solarpaneele gibt es
unterschiedliche Befestigungssys-
teme, erklärte Schulz.

„Es gibt 20 verschiedene Klem-
mentypen, bis vor kurzer Zeit waren
es sogar 34.“ Die Arbeit ist an-
spruchsvoll und verantwortungs-

voll. In Ländern wie den USA gebe
es besonders hohe Sicherheitsstan-
dards. „Da darf sich nichts lösen“,
so Schulz.

Die in Moers montierten Produk-
te gehen natürlich nicht nur in die

USA: „Wir produzieren global“, be-
tonte Dietmar Bruske, Gruppenlei-
ter in der Werkstatt. K2 liefere auch
nach China oder Australien – eben
rund um den Erdball. Derzeit wach-
se der südamerikanische Markt,
sagte Schulz: „Brasilien hat ent-
deckt, dass man aus Sonnenlicht
Energie herstellen kann.“

Aus Moers für die Welt: Ein schö-
ner Gedanke, der den behinderten
Werkstatt-Mitarbeitern genauso gut
gefällt wie Bruske oder Schulz. „Die
Leute identifizieren sich mit der Ar-
beit“, sagte der Gruppenleiter. Und
dass das, was sie tun, auf Umwegen
auch dem Klimaschutz dient, ist
dem Arbeitsklima in der Werkstatt
ebenfalls förderlich. „Die Arbeit
macht Spaß“, sagte Martina Schulz,
die bereits seit 36 Jahren in der
Werkstatt ist. „Man kann das Tempo
selbst bestimmen“, meinte ihr Kol-
lege Holger Baer. „Und ich kann
meine Feinmotorik dabei üben.“

15 Werkstatt-Arbeitsplätze sind
für die K2-Produktion reserviert.
Klar bekommen auch diese Mitar-
beiter ihren Urlaub – nur halt gestaf-
felt, so dass kontinuierlich an den
Klemmen geschraubt und gesteckt
werden kann. Fortbildungen gehö-
ren zum Programm der Mann-
schaft. „Dabei haben wir ein Solar-
paneel auf eine Platte montiert“, er-
zählte Bruske. Daran können die
Werkstatt-Mitarbeiter jetzt ihre
Handys mithilfe von Sonnenlicht
aufladen.

Eine Mitarbeiterin setzt Klemmen für
die Befestigung von Solarpaneelen zu-
sammen. Die Firma K2, Marktführer
auf diesem Gebiet, vertraut ganz auf
die Zusammenarbeit mit den Moerser
Caritas-Werkstätten. RP-FOTO: CREI
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Zwei Verletzte
bei Auffahrunfall
MOERS (RP) Ein schwerer Auffahr-
unfall ereignete sich am Mittwoch-
abend gegen 18.45 Uhr auf der Kle-
ver Straße in Höhe der Brunostraße.
Ein 25-jähriger Autofahrer aus Neu-
kirchen-Vluyn erkannte zu spät,
dass die vor ihm fahrenden Fahr-
zeuge anhielten. Er fuhr auf den Wa-
gen einer 26-jährigen Moerserin auf
und schob ihn dann gegen den da-
vor stehenden Pkw eines 38-Jähri-
gen aus Moers. Bei dem Unfall wur-
de die 26-Jährige sowie eine 35-jäh-
rige Frau im Wagen des 38-Jährigen
verletzt.

Einkaufswagen
beschädigt Auto
MOERS (RP) Zeugen beobachteten
am Dienstag, in der Zeit von 11 bis
11.20 Uhr auf dem Parkplatz eines
Gartencenters an der Römerstraße
wie ein Unbekannter einen gepark-
ten silbernen Mazda mit einem Ein-
kaufswagen beschädigte. Anschlie-
ßend entfernte sich der Unbekann-
te, ohne sich um den Schaden zu
kümmern. Die Polizei sucht nun
weitere Zeugen des Vorfalls, insbe-
sondere den Zeugen, der ein Foto
mit seinem Handy von dem Fahr-
zeug oder dem Nummernschild ge-
macht haben soll.

Die Polizei in Moers sucht Zeugen und
weitere Hinweise zu dem Vorfall unter
Telefon 02841 1710.
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