
lienunterstützende Dienst die Be-
troffenenauchzuHause. „Wir gehen
zu ihnen, wenn die Eltern beispiels-
weise ‘mal insKinooder essengehen
wollen.“
Der Bedarf an Betreuung sei deut-

lich gestiegen, meint Dominique
Ronczka. „Auch, weil sich heute
mehr Eltern trauen, uns ihr Kind an-
zuvertrauen als früher.“
Die Kleinen, die sich am Südsee-

Tag gut amüsierten, bekamen dann
auch noch Hawaii-Toast. Und am
Nachmittag wurde ein Schwimmbe-
cken aufgebaut. „Aufs Schwimmen
freu’ ich mich schon sehr“, erzählt
Melina (8) morgens. Sie könne näm-
lich schon schwimmen. „Und tau-
chen!“ WääW hrenddessen mixt Julian
(12) gekonnt exotische Drinks für
dieBetreuerinnen. „Banane,Traube,
Sauerkirsche und Mineralwasser“,
erklärte er. „Hm. Lecker!“ fanden
die Großen.

genauso willkommen wie bei ihren
Familien, erklärt die Leiterin. Denn
auchdieFamilienbekämenaufdiese
Weise die eine oder andere Auszeit
von der Betreuung der Behinderten.
Darüber hinaus besucht der Fami-

oder zum Weihnachtsmarkt – um
nur einen kleinen Ausschnitt aus
dem reichhaltigen Jahresprogramm
für die Behinderten zu nennen.
Die Angebote seien bei den behin-

derten Kindern und Jugendlichen

hof oder zum Klettern im Land-
schaftspark zu bieten hatte. „Heute
sind auch nicht behinderte Kinder
dabei. Undwie Sie sehen, klappt das
wirklich gut“, meint Andrea Emde
von den Caritas-Wohn- und Werk-
stätten Niederrhein, die Träger des
Familienunterstützenden Dienstes
sind.
DerDienst kümmert sich umFrei-

zeitangebote für behinderte Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene.
„Wir bieten vieleKurse undAusfllf üge
an“, berichtet Leiterin Dominique
Ronczka. Das reiche vom Turnen,
Bowling undSchwimmenübers Rei-
ten und die Club-Treffen bis zuHun-
de-Gruppe und Kunst-Treff und der
Backstube. Aber auch viele Fahrten
und Ausfllf üge stehen auf dem Pro-
gramm. Da geht’s zum Abend-Shop-
ping ins Centro, zur Vollmond-Wan-
derung oder zur Kneipen-Tour, aber
auchzumLandschaftspark, insKino

Von Klara Helmes

Moers. Mit Baströckchen und
Hawaiiketten geschmückt, exoti-
schen Schirmchen-Saft-Drinks so-
wie leckeren Fruchtspießen feierten
jetzt die Kinder beim Familienunter-
stützenden Dienst in der Räumen
der Gemeinde St. Ida ihren Südsee-
Tag.
13 behinderte undnicht behinder-

te Kinder zwischen 6 und 13 Jahren
waren mit viel Eifer dabei, an einem
TischObst zu schälen, zu schneiden
und auf Spieße zu stecken und am
anderen Tisch dekorative Kakteen-
Töpfe aus Steinen zu basteln. Zwei
Wochen dauerte die Ferienaktion
„Sommerspektakel“ für die behin-
dertenKinder, die am letztenTagmit
einem Grillfest ihren Abschluss fan-
den. Viel Unterhaltung gab’s bei
einem Programm, das Ausfllf üge wie
zum Gasometer, zu einem Bauern-

Moers.VierWochen langmusste sich
Reinhard Nemitz mit dem Kunden-
servicederTelekomherumschlagen,
bevor auf Nachfrage der NRZ end-
lich eine Lösung in Sicht war. „Ich
habe einen riesigenArbeitsstau, weil
die letztenWochen für andereDinge
draufging“, beklagt der Moerser, der
eine Künstleragentur betreibt, die
online Künstler für Feierlichkeiten
und Veranstaltungen vermittelt. Ins-
gesamt, so vermutet er, gingen ihm
durch den Internetausfall Aufträge
mit einem Umsatzwert von rund
10 000Euro verloren.Dochwaswar
passiert?
Anfang August wechselte der Mo-

erser seinen Internetanbieter und
schloss einen Vertrag bei der Tele-
kom ab. Beim Umstieg lief zunächst
alles rund. Die Leitung wurde recht-
zeitig freigegeben und die Bonner
konnten übernehmen. Doch Ne-
mitz hatte vergessen, einen neuen
Router zu bestellen. Also kaufte er
kurzerhand zwei verschiedene Mo-
delle, um auf Nummer sicher zu ge-
hen. In den darauffolgenden Tagen
kam es jedoch immer wieder zu Ver-
bindungsabbrüchen und ein Techni-
kermusste anrücken.Der stellte fest,
dass alles in Ordnung sein müsse,
empfahl aber die Anschaffung eines
neueren Routers. „Der Techniker
war gerade zwei Stunden weg, da
hatte ichwiederkein Internetmehr.“
Also machte der enttäuschte Kunde
erneut einen Termin mit der Tele-
kom aus – und wartete zweimal ver-
gebens auf den Techniker. „Service-
Wüste Deutschland. Das einzige,
was stört, ist der Kunde“, fiel ihm da
nur ein und er wandte sich an die
NRZ. Auf Nachfrage äußerte sich
nun am vergangenen Wochenende
die Telekom und schickte einen
Techniker raus, der feststellte, dass
ein neuer Router benötigt werde.
„Wir haben einen Rückruf-Service
für Herrn Nemitz eingerichtet, da-
mit er sich mit einem festen An-
sprechpartner im Service-Center in
Verbindung setzen kann, falls die
Problemeweiter bestehen“, bestätig-
te Telekom-Pressesprecher Stephan
Althoff. „Solltenwir imService-Cen-
ter keinen Rückruf erhalten, werden
wir am 1. September trotzdem noch
einmal Kontakt aufnehmen, um zu
horchen, ob alles in Ordnung ist.“
Reinhard Nemitz kann nun wieder
seiner Arbeit nachgehen und hofft,
dass er jetzt seine Ruhe hat. ve

Eine
komplizierte
AnnA gelegenheit
Ein Moerser hatte

Stress mit der Telekom

Südseetag: AmmA Ende stand ein Sprung ins kühle Nass
Der Familienunterstützende Dienst der Caritas-Wohn- und Werkstätten betreut auch behinderte Kinder in der FreizeitAPOTHEKEN

O Markt-Apotheke,Moers, Repelen,
Markt 17, s 02841/ 9 78 53

i
Apothekennotdienste von 9-9
UhhU r. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
s 0800 00 22833, Mobilfuuf nk:
22833, Internnr et: www.apothe-
ken.de.

Südseetag, die behinderten und nicht behinderten Kinder hatten Spaß. FOTO: JOOSTEN

Kurze Filme füüf r junge Leute
Filmtage „doxs“ finden erstmals auch für Schüler in Moers statt. Lehrerin des
Gymnasiums in den Filder Benden holte sie hierher. Bilder, die entschleunigen

Von Klara Helmes

Moers. Seit einigen Jahren hat sich
das Dokumentarfilm-Festival für
Kinderund Jugendliche„doxs“von
Duisburg aus im Ruhrgebiet einen
Namen gemacht. Dank der guten
Kontakte der stellvertretenden
Schulleiterin des Gymnasiums in
den Filder Benden, Gudrun Kana-
cher, können nun auch neben
Schülern in Bochum, Essen, Dort-
mund, Dinslaken und Gelsenkir-
chen Schüler aus ganz Moers da-
ran teilnehmen.
ImNovember starte das Festival,

so Leiterin Gudrun Sommer, das
stets parallel zur Duisburger Film-
woche laufe,wo es auch seineWur-
zeln habe. „Wir wollen die jungen
Leute, gerade weil sie heute so viel
TVVT schauen, mit unseren ganz an-
deren Dokumentarfilmen errei-
chen“, meint Sommer. Das Kinder-
TVVT sei fast immer sehr laut und ani-
miert. „WirwollendieKidsmit dem
Festival entschleunigen.“

Besonderheit: Eine Jury aus fünf
Schülern des Gymnasiums in den
FilderBenden traf dieAuswahl von
vier aus neun vorgeschlagenen
Kurzfilmen. „Wir haben jeden ein-
zelnen Film diskutiert, am Ende
wurde abgestimmt“, erklärte einer
der jungen Kuratoren.
Das Moerser Gesamtprogramm

zeigt für Schüler zwischen 8 und
11 Jahren zwei Kurzfilme: Zum
einendenStreifenüberdie13-jähri-
geVietnamesin, die amWasser lebt

und nicht schwimmen kann und
dies schließlich doch lernt. Oder
den Film des Circus Debere Be-
rhan in Äthiopien, bei dem die Ar-
tisten unter freiem Himmel in der
Steppe ohne Zuschauer agieren –
„dieser Film faszinierte alleGrund-
schüler bisher ungeheuer“, hat
Sommer festgestellt.
Für die Jugendlichen ab zwölf

Jahren gibt es die vier ausgewähl-
ten Kurzfilme wie den über die 17-
jährige Naomi in Holland, deren

Mutter drogenabhängig ist, oder
den Film über die zwölfjährige
Thea inNorwegen, die über ihr Le-
ben mit Epilepsie berichtet, oder
der Kurzfilm über zwei siamesi-
sche Zwillinge, die trotz allem
glücklich sind. Auch die Kurzge-
schichte eines deutschen Müll-
manns, der in der Mittagspause
Freundschaft mit einer Katze
schließt, gehört zum Programm.

Medienpädagogisches Gespräch
GezeigtwerdendieFilme imAtlan-
tic-Kino Moers. Im Anschluss an
die Vorführung findet ein medien-
pädagogisches Gespräch statt, an
dem unter anderem auch Akteure
oder Regisseure teilnehmen.
Gefördert werden die „doxs“

(Dokumentarfilm xs) vonder Stadt
Moers mit 2000 Euro, wie Dezer-
nent Wolfgang Thoenes bekunde-
te. Das Projekt findet in Zusam-
menarbeitmit denKulturbüros der
Städte statt und wird darüber hi-
naus auch vom Land unterstützt.

K Lehrer können ihre Schüler ab
sofort bei Alissa Larkamp, of-
fice@do-xs.de oder unter
s 0203/283-4379 anmelden.

K Das Programm für Moers läuft
im Atlantic-Kino, Haagstraße 60.

K Die Filmtage sind am 6. No-

vember in Dortmund, am 7. No-
vember in Moers, 8. November:
Essen, 9. November: Dinslaken
und Gelsenkirchen.

K Die Vorführungen sind kosten-
frei. Das vollständige Programm
in allen Städten ist unter
www.do-xs.de zu finden.

LEHRER KÖNNEN DIE SCHÜLER ANMELDEN

Moers. Einbrecher schlugen in der
Zeit von Samstag, 14 Uhr, bis
Sonntag, 15 Uhr, ein Fenster eines
Autohauses an der Homberger
Straße ein. Anschließend stiegen
sie in das Fenster ein und stahlen
mobile Navigationsgeräte, Zigaret-
ten und eine Digitalkamera. Hin-
weise an die Polizei Moers unter
s 02841/ 17 10.

Einbruch
in ein Autohaus

Moers. Die originalen Inschriftenta-
feln des Asberger Ehrenmals sind
bei den Sanierungsarbeiten von
der beauftragten Firma wiederent-
deckt und freigelegt worden. Sie
wurden offensichtlich vor vielen
Jahren „überputzt“ und befanden
sich noch in den Nischen. Die In-
schriften sind trotz Beschädigun-
gen noch zu erkennen. Der Fund
ist für die Wertigkeit des Ehren-
mals sehr bedeutend. Geplant wa-
ren in den Nischen Flucht- und
Kriegsgeschichten in Wort und
Bild. Engagierte Asberger Bürger
hatten ehrenamtlich ein Konzept
entwickelt. Mit ihnen bespricht die
Stadt nun die neue Situation.

Ehrenmal: Inschrifttafeln
sind wieder aufgetaucht

KOMPAKT
Moers

LESERTELEFON

Haben Sie, liebe Le-
serinnen und Leser,
Fragen oder Anre-
gungen zu Ihrer Zei-
tung? Haben Sie ein
Thema aus Moers,

dem wir nachgehen sollen? Rufen
Sie uns an!Matthias Alfringhaus
wartet heute von 15 bis 16 Uhr auf
Ihren Anruf unter der Rufnummer
s 02841/ 14 07 45.

Gute Laune
Shopping
mit Siggi

Siggi, der Alpenjäger spielte am
Samstag in der Innenstadt Ever-
greens und bekannte Melodien.
Mit seinem Akkordeon brachte
der Musiker zum letztenWochen-
ende in den Sommerferien zusätz-
lich Stimmung die Stadt. Seit Juni
hatte es immer wieder Auftritte
von Straßenkünstlern auf der Ein-
kaufsmeile gegeben. Mit dieser
Aktion leistet der Initiativkreis
Moers einen Beitrag zur Unter-
stützung des stationären Einzel-
handels. Unterstützt wird die Ak-
tion durch die ISGMoers Innen-
stadt mit Mitteln des Landes
NRW und des Bundes. Der Auf-
tritt von Siggi war der letzte in der
Reihe „Gute-Laune-Shopping-Ta-
ge“ in diesem Jahr. Insgesamt wa-
ren in diesem Jahr fünf Auftritte
geplant – von Pop und Soul mit
den Juicy Tones im Juni bis zum
Stelzenläufer Christian. Siggi
kennt den Niederrhein, bereits
2015 trat der Stimmungsmacher
beim Stadtfest in Kamp-Lintfort
auf. FOTO: ARNULF STOFFEL

Eildienst. Wie die Staatsan-
waltschaft Kleve jetzt mitteilte,
wird die Zweigstelle Moers, Uer-
dinger Straße 19, wegen eines Be-
triebsfestes am Freitag, 1. Septem-
ber, teilweise geschlossen sein.
Für dringende Angelegenheiten
steht allerdings ein Eildienst zur
Verfügung.

Archiv. Das „Archiv der Arbeit-
nehmerbewegung am Nieder-
rhein“ in Repelen ist am 11. Sep-
tember und 13. November, jeweils
von 13 bis 15 Uhr, geöffnet. Zu-
gang zum Archiv ist die Schule am
Jungbornpark über die Straße Am
Meerholz.

SCHNELL INFORMIERT

Moers. Schätzungsweise rund
9.500 Erwachsene haben in Moers
Probleme mit dem Lesen, Schrei-
ben und/oder Rechnen. Die VHS
Moers zeigt, wie man in jedem Al-
ter noch die Grundlagen erlernen
kann. Eine Informationsveranstal-
tung zu diesem Thema amMitt-
woch, 6. September, 18 Uhr, in der
Heinrich-Pattberg-Realschule (Uer-
dinger Straße 70) ist unverbindlich
und richtet sich direkt an Interes-
senten.

Leseschwäche: Kurse
vermitteln Grundlagen
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