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nehme diesen österlichen Einsatz
noch einmal zumAnlass, darauf hin-
zuweisen, dass der derzeit gültige
Bußgeldkatalog offensichtlich noch
nicht abschreckend genug auf Müll-
sünder wirkt. Die Bußgelder gehö-
ren aus Sicht der BL drastisch er-
höht und unter Ausschöpfung aller
rechtlichenMöglichkeitenbeigetrie-
ben.“ dc

ben Nachmittag binnen zwei Stun-
den entsorgt wurden.
„Das ist ganz sicher nicht derNor-

malfall an einem Ostersonntag und
um so mehr gilt der Dank der Bür-
gerlich-Liberalen (BL) den Wirt-
schaftsbetrieben und ihrer Mitarbei-
ter“, so Vüllings, der sich auch per-
sönlich vor Ort für den Einsatz des
WBD-Trupps bedankt hatte. „Ich

ausMarktabfällen, zwischenzeitlich
,angereichert’ umHausmüll undAb-
fälle, die eigentlich in den Sperrmüll
gehören.“Auf dem,wie sichVüllings
ausdrückt, „kleinen Kameraden-
dienstweg“ und durch die „Störung
des Osterfriedens“ beim einen oder
anderen WBD-Verantwortlichen,
habe er erreichen können, dass die
Hinterlassenschaften noch am sel-

der Fraktion Bürgerlich-Liberale –
er hat am oft verdreckten Annaplatz
sein Büro – bekommt nach wie vor
regelmäßig Anrufe von Bürgern, die
sich über wilde Müllkippen be-
schweren. Zuletzt amOstersonntag.
Vüllings erzählt: „Anwohner rund

umdenHochemmericherMarkt be-
richteten von einem inzwischen
stattlich angewachsenen Müllberg

Der Rundgang mit Norbert Lorenz,
dem zuständigen Geschäftsbe-
reichsleiter Stadtreinigung bei den
städtischen Wirtschaftsbetrieben
(WBD), liegt erst wenige Tage zu-
rück. Wie berichtet, vermüllt der
Ortsteil Hochemmerich im Rekord-
tempo, dieEntsorger kommenkaum
nach mit Wegräumen und Sauber-
machen. Karsten Vüllings, Ratsherr

Ostern, (noch)
ohne Eiertitsch

Legen wir Ostern 2017 zu den
Akten, ohne den berühmten

Eiertitsch, den jüngst meine Kolle-
gin erklärte. In meiner Familie ist
der Brauch zwar bekannt, aller-
dings wird er nicht praktiziert. Der
Grund: Meine Mutter und auch
meine Schwester bezeichnen hart-
gekochte Eier nicht gerade als ihre
Leibspeise. So werden kaum wel-
che gekocht, bemalt schon gar
nicht. Im kommenden Jahr überre-
de ich die beiden zum Titsch, ich
habe mir schließlich schon Tricks
für Gewinnen überlegt... dc
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Genauigkeit ist ihre große Stärke
Mitarbeiter der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein übernehmen für eine

Brauerei vom Niederrhein das Etikettieren. Und das 20.000 Mal pro Jahr

Von Julia Müller

Mit Bügelflaschen kennt sich Jo-
hannes Anger aus. „Ich bin in
Flensburg geboren“, sagt der 33-
Jährige und macht mit seinen bei-
den Daumen die Handbewegung,
mit dermanein solchesBier öffnet.
Das Wort für diesen Spezialver-
schluss fällt ihm grade nicht ein,
aber er kann mit den Lippen ein
astreinesPlöpp-Geräuschmachen.
. Heute ist ein sehr guter Tag für Jo-
hannes Anger. Denn er darf an sei-
nem Arbeitsplatz in den Caritas
Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein (CWWN) an der Rheinhau-
ser Hochstraße eine seiner Lieb-
lingsaufgaben übernehmen. Die
Bierflaschen der Kamp-Lintforter
Geilings Brauerei mit Etiketten
ausstatten. Und er genießt es ge-
meinsammitKolleginAnkeZakre-
zewski, dass die Leute von der Zei-
tung dabei zuschauen.
Johannes Anger hält die Heiß-

klebepistole wie eine Trophäe in
der Hand und drückt den leuch-
tend roten Sigellack auf den Fla-
schenverschluss. Danach ist Anke
an der Reihe. Die 51-Jährige sitzt
an einerMesslatte und legt die Fla-
sche an die selbst gebaute Arbeits-
hilfe, um das Etikett richtig anzu-
bringen. „Das muss schön grade
werden. Ohne Knick!“
Genauigkeit gehört zu den gro-

ßen Stärken derMenschenmit Be-

hinderung. „Die Mitarbeiter der
Werkstätten sind extrem pingelig“,
hat Markus Nothofer erfreut fest-
gestellt. Der Vertriebsleiter der Pri-
vatbrauerei Geilings Bräu ist hoch-
zufrieden damit, wie zuverlässig
die Bierflaschen in Rheinhausen
für den Verkauf bearbeitet werden.
20 000 Stück sind es mittlerweile
pro Jahr. Und Fehler, so Nothofer,
passierenhöchst selten. „Qualitäts-
kontrolle ist hier natürlich genauso
wichtig wie in jedem anderen
Unternehmen“, macht Andrea
Emde, Pressesprecherin der
CWWN, deutlich. Kundenzufrie-
denheit, Sorgfalt, rechtzeitiges Er-
ledigen der Aufträge – die Arbeit,
diedieMenschenmitBehinderung
hier in denWerkstätten Tag für Tag
für die verschiedensten Auftragge-
ber erledigen, ist keine Beschäfti-
gungstherapie, sondern ernstzu-
nehmendes Handwerk.

Guter Ruf, günstige Konditionen
Es waren also nicht nur die günsti-
gen Konditionen, sondern vor al-
lem der gute Ruf der Werkstätten,
der die wachsende Kleinbrauerei
Geilings Ende 2015 dazu gebracht
hat, die Zusammenarbeit mit den
Rheinhausern zu testen. Seitdem
profitieren beide voneinander und
Johannes Anger wird noch viele
Bügelverschlüsse versigeln kön-
nen, da die Kamp-Lintforter Bier-
brauer mit ihrem naturtrüben Pils

und dem kräftigeren „Hopfen-
traum“ offenbar den Geschmack
so einiger in der Region getroffen
haben. „2016 konnten wir unsere
Hektoliterzahl verdoppeln“, be-
schreibtMarkusNothofer dasUm-
satzplus und fügtmit einemAugen-
zwinkern hinzu: „Leute, trinkt
unser Bier, denn damit tut ihr nicht
nur euch etwas Gutes.“ Gemeint
sind die Arbeitsplätze in denWerk-
stätten, die mit jeder Flasche gesi-
chert werden.
Aus dem Bier hat sich übrigens

schon ein Folgeauftrag entwickelt.
Da der Braumeister noch eine Ge-
rüstbaufirma hat, lässt er anfallen-
de Arbeiten an den Gerüstkupp-

lungen und kleinere Holzarbeiten
nun auch in der Rheinhauser
Werkstatt erledigen.
„Wir haben hier die verschie-

densten Talente, nicht jeder kann
alles gleich gut“, erklärt Gruppen-
leiter Denis Michel. Auch das ist
genau so wie in jeder anderen Fir-
ma. Das mit den Schrauben vom
Gerüst ist für JohannesAngernicht
so prickelnd wie das Bier. Er bleibt
lieber im Verpackungsteam und
kümmert sich um Bügelflaschen
oderSüßigkeiten.Wobei ihmplötz-
lich einfällt, dass es eineSache gibt,
die ihm noch mehr Spaß macht.
„Amallerliebstenmache ichScher-
ze mit Denis.“

Johannes Anger (r.) etikettiert Flaschen für die Brauerei Geilings Bräu, Markus Nothofer, Brauerei-Vertriebsleiter, schaut ihm über die Schulter. FOTOS: UDO MILBRET

Österlicher Mülleinsatz in Hochemmerich
Nach Beschwerden von Anwohnern und Politiker: Wirtschaftsbetriebe reagieren prompt, entfernen Unratberg am Marktplatz

Es geht weiter mit Zumba beim FC
Rumeln-Kaldenhausen mit einem
Kurs für Kinder im Alter von vier bis
zwölf Jahren, freitags 16 bis 17
Uhr, und mit einem Kurs Zumba
Fitness für Erwachsene, freitags
von 17 bis 18 Uhr. Beide Kurse
laufen in der Turnhalle der Hein-
rich-Heine-Gesamtschule, Flutweg
51, in Rheinhausen. Beide Ange-
bote beginnen am Freitag, 28. Ap-
ril, und laufen bis Freitag, 14. Juli.
Der Kurs für Kinder umfasst zehn
Einheiten, der Kurs für Erwachsene
zwölf Einheiten. Weitere Auskunft
und Anmeldung beim Verein unter

02151/409090.

Zumba für Kinder
und Erwachsene

Mit acht aufbereiteten Plätzen und
einem frisch renovierten und neu
gestalteten Clubhaus eröffnet der
Tennisclub Rumeln-Kaldenhausen
(TCRK, Lortzingstraße 1) am Sonn-
tag, 23. April, die Sommersaison
mit einem Tag der offenen Tür am
Aktionstag „Deutschland spielt
Tennis“. In der Zeit von 11 bis 14
Uhr steht eine Tennisschule auf
drei Plätzen allen Tennisbegeister-
ten für ein Schnuppertraining zur
Verfügung. Für den Tennisnach-
wuchs gibt es Spiel und Spaß im
Kinderland. Für das leibliche Wohl
mit Kuchen und italienischen Spei-
sen sorgen die neuen Clubwirte.

Rumeln-Kaldenhausen
spielt Tennis

KURZ GEMELDET

GUTEN MORGEN
Aus demWesten

Von den fünf Standorten der
Caritas Wohn- und Werkstätten
Niederrhein (CWWN) ist Rhein-
hausen der größte. Insgesamt
450 Menschen mit Behinderung
haben hier einen Arbeitsplatz.
Seit Ende 2015 lässt die Klein-
brauerei Geilings Bräu aus
Kamp-Lintfort ihre Flaschen in
den Rheinhauser Werkstätten
etikettieren und verpacken.
Mehr Information über die junge
Bierbrauerei, die stetig weiter
wächst: www.geilings-braeu.de.

450 MENSCHEN ARBEITEN IN
RHEINHAUSER WERKSTÄTTEN

Beim Aufbringen des Etiketts dürfen
keine Knicke entstehen....

DieHombergerBürgerinitiative (BI)
„Die Hornitexter“ setzt sich be-
kanntlich gegen die Ansiedlung
eines Gewerbegebietes aus der Orts-
grenze Homberg/Baerl an der
Rheindeichstraße ein. Die BI-Mit-
glieder denken aber auch gesamt-
städtisch, und stellen Duisburg als
„Logistikstandort ohne Limit“ in
Frage.
Vorsitz Jürgen Hagenguth

schreibt: „In Duisburg, wie im ge-
samten Ruhrgebiet, gab es seit über
100 Jahren eine Fokussierung auf
Stahl und Kohle. Nach Niedergang
dieserMontanindustriewurden und
werden die freigewordenen Flächen
mit Logistikunternehmen besiedelt.
So entsteht erneut eineMonokultur,
die Gefahren in sich birgt.“ Logistik
bedeute einen riesigen Flächenver-
brauch, unter anderem zurWarenla-
gerung, bei gleichzeitig relativ weni-
gen Arbeitsplätzen. Hagenguth:
„Nach WDR–Recherche werden et-
wa 45 Prozent von diesen schlecht
bezahlten Arbeitsplätzen durch
Automation in naher Zukunft er-
satzlos wegfallen. Der Verbrauch an
Freiflächen bleibt dabei akut.“
Duisburg sei dabei, zurDrehschei-

be des Warenhandels zu werden. In
allen Stadtbezirken würden die Lo-
gistikzentren wie Pilze aus dem Bo-
den schießen. Die Folge: „Verteiler-
verkehre mit ihren Begleiterschei-
nungen. Schon jetzt droht der Ver-
kehrsinfarkt aufDeutschlandsAuto-
straßen. 2016 sind die Staus um
65000 Kilometer auf 388.000 Kilo-
meter gestiegen“. Gesundheitliche
Gefahren (vor allem für Kinder und
alte Menschen) durch Feinstäube
und Stickoxidewürden stark zuneh-
men. „DieseGefahren sindzunächst
wie bei Stickoxiden unsichtbar, je-
doch tragen die Logistikverkehre
zum großen Teil auch zur Klimaer-
wärmung bei. In Deutschland be-
trägt der CO2- Ausstoß durch Lkw--
Verkehr 900 Tonnen jährlich, Ten-
denz steigend.“
Andere Städte scheinen laut BI

weitsichtiger zu sein, würden sich
nicht an dem Logistikwahn beteili-
gen. Der Bau von Logistikzentren
trage dazu bei, noch mehr Flächen
zu versiegeln und nehme den Städ-
ten wegen der Verkehrszunahme
ihre saubere Luft zum Atmen und
aufgrund der Flächenfraßes die At-
traktivität zum Wohnen. „Beispiele
für besserePlanungundGespür sind
Bayern und Baden-Württemberg,
die in den vergangenen Jahren er-
folgreich Hightech-Firmen ins Land
geholt haben.“ dc

Initiative
gegen den

Logistikwahn
„Immer mehr Verkehr
und Flächenfraß“

Bereits an Karfreitag war gegen
6.50 Uhr ein auf der Herderstraße
in Rheinhausen geparkter Klein-
transporter komplett ausgebrannt.
Durch das Feuer wurden laut Poli-
zeiangaben noch zwei weitere ge-
parkte Autos im Umfeld beschä-
digt. Die Ermittlungen der Polizei
dauern an. Hinweise möglicher
Zeugen: 0203/2800.

Kleintransporter
brannte komplett aus


