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Endlich: Habemus Parksatzung!
UNSERE WOCHE

Liebe Mitmoerser, haben Sie am 
Donnerstag zufällig weißen (Grill-)
Rauch über dem Rathaus aufstei-
gen sehen? Nicht? Okay, aber die 
Entscheidung, die der Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Planen und 
Umwelt an diesem Abend gefällt 
hat, hätte eigentlich ein bisschen 
Brimborium verdient. Nach 15 
Jahren ständigen Ärgers über wil-
des Grillen und die üblichen Aus-
wüchse wie Dreck, Lärm und kre-
ativ zugeparkte Straßen, nach 
endlosen Diskussionen und ewi-
gem Aufschieben hat die Poli-
tik eine Satzung über die Nutzung 
des Schloss- und Freizeitparks be-
schlossen. Einstimmig! Das heißt: 
Wenn am 26. September nun auch 
noch der Stadtrat zustimmt, gibt 
es tatsächlich so etwas wie eine 
Lösung für ein ständig größer wer-
dendes Dauerproblem. Manch-
mal muss der Leidensdruck offen-
bar nur groß genug sein. Die Sache 

ist nämlich die: Weil das Grillen in 
öffentlichen Parkanlagen in den 
meisten Nachbarstädten verbo-
ten ist, zieht es immer mehr Hob-
by-Grillmeister in die Grünanla-
gen der Grafenstadt. Das hat zum 
einen etwas Großstädtisches, war 
für viele Anwohner zum Schluss 
aber unerträglich. Für ihren Kom-
promissvorschlag in Form der vor-
gelegten Parkanlagensatzung, 
von der SPD und Grüne glauben, 
dass sie sich auch prima auf an-
dere Parkflächen in Moers über-
tragen lässt, hat die Verwaltung 
viel Lob bekommen. Dino Maas 
(FDP) sprach im Ausschuss so-
gar von einem „großen Wurf“, der 
nicht unnötig reglementiere oder 
Freiheiten einschränke. Das wird 
der ein oder andere Grill-Tou-
rist vielleicht anders sehen, aus 
Moerser Sicht war die Entschei-
dung aber überfällig. Wer künftig 
im Schloss- und Freizeitpark gril-

len will, darf das nunmehr aus-
schließlich in einer von zwei aus-
gewiesenen Zonen tun und muss 
anschließend seinen Müll ord-
nungsgemäß entsorgen. Die Sat-
zung regelt auch das Abstellen von 
Autos am Rand des Schloss- und 
Freizeitparks außerhalb ausgewie-
sener Parkplätze. Lärm, übermäßi-
ger Alkohol- und Drogenkonsum, 
das Anbringen von Werbeplaka-
ten, das „Campieren oder Nächti-
gen“, die Benutzung von Modell-
flugzeugen oder auch Reiten oder 
Mitführen von Pferden sind ver-
boten. Hunde müssen angeleint 
sein, das Radfahren ist nur in „an-
gemessener Geschwindigkeit“ ge-
stattet. Wer gegen die Vorschriften 
verstößt, begeht eine Ordnungs-
widrigkeit. Jetzt müssen die Regeln 
„nur noch“ vernünftig kontrolliert 
werden.
julia.hagenacker@rheinische-
post.de

Der ein oder andere 
Grill-Tourist wird das 
vielleicht anders sehen. 
Aus Moerser Sicht war der 
Leidensdruck aber groß – 
und eine Entscheidung 
überfällig.

Meerbecker klagen über 
Dreck auf der Straße

MOERS (RP) Weggeschnippte Ziga-
rettenkippen im Rinnstein, Müll 
auf den Gehwegen: Anwohner der 
Leiss-, Jahn- und Zwickauerstraße in 
Meerbeck sind den Anblick satt, des-
halb haben sie einen Antrag an den 
Ausschuss für Bürgeranträge ge-
stellt. Ihre Forderung: Hilfestellung 
der Stadt Moers bei der Bekämp-
fung der unkontrollierten Vermül-
lung, eine Begrenzung der Anzahl 
der Spielhallen in den umgeben-
den Straßen und eine Kontrolle des 
ruhenden Verkehrs an der Zwickau-
er Straße/Ecke Donaustraße nach 18 
Uhr bis zum Ende der Betriebszei-
ten der Spielhallen.

„Die Bürger stehen mit der Reini-
gungspflicht ihrer Bürgersteige al-
leine da“, sagt Anja Reutlinger. Die 
SPD-Ratsfrau hatte die Antragsteller 
Bürger Karlheinz Domnick, Ulrich 
Nowak, Jürgen Gudehus, Sevket As-
lan und Jürgen Böger zur Ausschuss-
sitzung mitgebracht.

Die Meerbecker verwiesen auf 
den hohen Leerstand der Geschäfte. 
Da mache niemand sauber, hieß es. 
Bemängelt wurde auch die „massi-
ve Präsenz der Wettbüros, bei denen 
die Kippen zuhauf nur vom Bürger-
steig in den Grünstreifen, den Rinn-

stein oder gleich auf die Straße ge-
kehrt werden“.

„Offen scheint zu sein, wer letzt-
endlich für die Rinnsteinreinigung 
zuständig ist“, sagt Reutlinger. Aus 
Kulanz reinige die Enni den Rinn-
stein alle paar Wochen mit, im Alltag 
bleibe der Dreck aber liegen. Ent-
sprechend groß sei der Ärger bei den 
Anwohnern und Familien, die dort 
täglich dran vorbei müssten. „Dass 
die Nachbarn sich in kein Wettbü-
ro hinein trauen, um dort darum 
zu bitten, dass die Straße gereinigt 
wird, ist doch mehr als nur verständ-
lich“, so Reutlinger. Die CDU-Frak-
tion hatte im Ausschuss auf eine 
nachbarschaftliche Regelung in Be-
zug auf das Müll-Problem verwie-
sen.

Was die Spielhallen betreffe, be-
fänden sich im Bereich Zwickauer 
Straße/Jahnstraße tatsächlich kei-
ne, sagt die Verwaltung. Die Frage 
nach Regulierungsmöglichkeiten 
stelle sich dort also gar nicht. Mög-
licherweise, hieß es, seien aber auch 
Sportwettbüros gemeint. Diese, sagt 
die Stadt, können nach aktueller 
Rechtslage gar nicht eingeschränkt 
werden. Die Parkkontrollen hinge-
gen sollen verstärkt werden.

Anwohner finden Müll und Zigarettenkippen.

Gut festhalten 
oder mitgrooven!

Ordentlich mitgegroovt werden 
kann bei der schwungvollen Stim-
mungsmusik von „Vividd“. Sandra 
Wolters als Sängerin und einzige 
weibliche Kraft in der Band, Chris 
Röhm am Schlagzeug und der viel-
seitige Rob Sure an der Gitarre, am 
DJ-Pult oder am elektronischen 
Schlagzeug nehmen ihre Zuhörer 
mit auf eine musikalische Reise: 
Mit 120 Beats pro Minute rasen sie 
vorbei an wechselnden Themen, 
die auftauchen, näher kommen 
und wieder verschwinden. Auf die-
se Art und Weise werden Pop-, 
Funk- und Clubklassiker so lässig 
gemacht, dass man einfach mit-
gezogen wird. „Mehr Energie kann 
man zu dritt kaum freisetzen!“, be-
wertet das Grevenbroicher Tag-
blatt das Trio um Frontfrau San-
dra. Mit Titeln wie „Get Lucky“ von 
Daftpunk und „Don’t be so shy“ 
von Imany, die zum Repertoire 
von Vividd gehören, kristallisie-
ren sich auch einige ihre Leitmoti-
ve heraus: Ihre Musik passt zu den 
gut gelaunten Drei, sie spielen ei-
nen „Rhythmus, bei dem man mit 
muss“.Vividd treten im Irish Pub 
„The Fiddlers“ ab 21 Uhr auf.

Die Enni Night of the Bands am Sams-
tag, 29. September: 21 Bands sind dabei 
und bieten in 19 Locations mehr als 60 
Stunden Livemusik in einer Nacht.

ENNI NIGHT OF THE BANDS

Vividd. FOTO: ENNI

Parfenov-Duo 
eröffnet Spielzeit
MOERS/RHEINBERG (RP) Die Musi-
kalische Gesellschaft Rheinberg, 
die auch viele Freunde in Moers hat, 
eröffnet ihr Programm für die Kon-
zertsaison 2018/2019. Spielstätte ist 
die Stadthalle Rheinberg, die Kon-
zerte finden jeweils sonntags um 19 
Uhr statt. Die inzwischen 39. Sai-
son des Klassikvereins beginnt am 
Sonntag, 9. September. Dann tritt 
das Parfenov-Duo (André Parfenov 
am Klavier und Iuliana Münch an 
der Violine) mit Werken von Mo-
zart, Tschaikowsky, Rachmaninow 
und Parfenov auf. 

Ein Fest – zwei Anlässe: Im Rahmen der 50-Jahr-Feier der Caritas Wohn- und 
Werkstätten wurde Geschäftsführer Bernhard Wippermann (links), hier mit Di-
özesan-Caritasdirektor Josef Leenders, verabschiedet. RP-FOTO: KLAUS DIEKER

 „Alter Hase und Visionär 
der Nächstenliebe“ geht

VON PETER GOTTSCHLICH

MOERS Als Bernhard Wippermann 
im Januar 1979 als Sozialarbeiter 
beim Verein Caritas Wohn- und 
Werkstätten Niederrhein begann, 
betreuten 20 Mitarbeiter 180 Men-
schen mit Behinderung. „1973 habe 
ich durch meine damalige Freundin 
Helga – meine heutige Frau – eine 
CWWN-Wohngruppe kennenge-
lernt“, sagt der CWWN-Geschäfts-
führer. „Wir haben dort mit unserer 
Musikgruppe ein Konzert gegeben, 
das mein Leben verändert hat.“

Nach dem Studium der Sozial-
pädagogik fing er als Sozialarbeiter 
bei den CWWN an. Als Geschäfts-
führer seit 1993 gestaltete er de-
ren Wachstum zu heute 1200 Men-
schen mit Behinderung, die von 750 
Mitarbeitern begleitet werden, mit. 
Dazu gehören CWWN-Werkstätten 
in Rheinhausen, Moers oder Rhein-
berg oder Wohnungen, wie in Issum, 
Rheinhausen oder in Rheinberg. Mit 
einem Festakt, mit dem gleichzeitig 
der 50. Geburtstag des CWWN gefei-
ert wurde, wurde der 63-Jährige im 
Rheinkamper Kulturzentrum in den 

Ruhestand verabschiedet.
„Er ist ein alter Hase und ein Visio-

när“, sagte Henric Peeters, Vorstand 
des Caritas-Verbandes Düsseldorf, 
in kleiner Runde beim Imbiss, der 
sich dem dreistündigen Festpro-
gramm anschloss. „Diese Kombi-
nation ist sehr selten. Er hat schon 
an neue Wohnformen gedacht und 
sie umgesetzt, als andere noch lan-
ge nicht so weit waren. Er kennt alle 
Bewohner, Mitarbeiter und Ange-
stellten mit Namen und sie ken-
nen ihn.“ Als Geschäftsführer des 
Caritas-Verbandes Moers-Xanten, 
der er bis Ende 2016 gewesen sei, 
habe er mit ihm und dem befreun-
deten Caritas-Verein beim Kreis We-
sel viele Dinge umgesetzt. „Er lebt 
die christliche Nächstenliebe“, un-
terstrich Peeters.

Auf diese christliche Nächsten-
liebe hatten auch die Redner des 
Festaktes hingewiesen. Zum Bei-
spiel hatte Peter Hoffstadt als Vor-
sitzender des CWWN-Aufsichtsrates 
das „menschenfreundliche Chris-
tusbild“ hervorgeben, mit dem die 
Menschen beim CWWN in Selbst-
ständigkeit leben würden und jeder 

Mensch als Bereicherung angese-
hen werde. Dieter Geerlings, Weih-
bischof in Münster und bis Ende 
2017 Mitglied der Caritas-Kommis-
sion der Deutschen Bischofskonfe-
renz, betonte die „christliche Liebe“, 
die im CWWN zu spüren sei. Bür-
germeister Christoph Fleischhau-
er hob die „Menschlichkeit und die 
Nächstenliebe“ hervor, um das Kür-
zel CWWN mit „Christus wollen wir 
nachfolgen“ aufzulösen. Dabei fol-
gen Arndt Lattenkamp und Wolfram 
Teschner als Geschäftsführer Bern-
hard Wippermann und Anton Hee-
mann nach, der bereits im Frühjahr 
in den Ruhestand ging. Die beiden 
moderierten den Festakt.

Zum Jubiläum gab der CWWN ein 
Buch „Ein Platz für mich – 50 Jahre – 
50 Menschen“ heraus. RP-Fotograf 
Armin Fischer und CWWN-Presse-
sprecherin Andrea Emde porträtie-
ren in Bild und Text 50 Personen, 
wobei es nicht klar ist, ob es Men-
schen mit oder ohne Behinderung 
sind. „Das Buch macht die Bedeu-
tung des Einzelnen für die Gesell-
schaft deutlich“, schreibt Wipper-
mann.

Bernhard Wippermann formte die Caritas Wohn- und Werkstätten zu 
einer großen Unternehmung, die 1200 Behinderte betreut.

Autoclub rät: „Fahr mit Herz“

MOERS (ajb) „Wieder einer ohne 
Helm“, „Gegenverkehr, den hast du 
gesehen?“ – solche Sätze waren am 
Freitag an der Kreuzung Unterwall-
straße Ecke Neumarkt von den eh-

renamtlichen Beobachtern des Au-
toclub Europa (ACE) zu hören. In 
der bundesweiten Aktion „Fahr mit 
Herz“ des ACE ging es um Rücksicht-
nahme zwischen Fahrrad- und Au-
tofahrern. Die drei Helfer vom ACE 
Niederrhein notierten Vergehen von 
Auto- und Radfahrern beim Rechts-
abbiegen an der Kreuzung vor dem 
Modecenter Braun.

Bei den Autofahrern lag der Fokus 
auf dem Schulterblick und der ver-
botenen Nutzung des Handys. Bei 
Radfahrern achtete das ACE-Trio 
auf das Tragen eines Helmes sowie 
die Nutzung von Kopfhörern und 
der richtigen Seite des Fahrradwe-
ges. „Die Kreuzung ist gut geeignet, 
da es dort viele Auto- und Radfahrer 
gibt“, sagte Kaya Tolga, Regionalbe-
auftragter des ACE. Zudem berge die 
Kreuzung wegen der benachbarten 
Bushaltestelle Gefahren, denn der 
Bus könne die Sicht auf die vorbei-
fahrenden Radfahrer verdecken.

Das Ergebnis nach 30 Minuten: 
22 Radfahrer fuhren ohne Helm, 
nur vier waren mit Helm unterwegs. 
Hinzu kamen zwei „Geisterfahrer“ 
und zwei Radfahrer mit Kopfhö-
rern. Bei den Autofahrern wurde 
zwar niemand mit Handy am Steu-
er erwischt, jedoch bog die Hälfte 

der Autofahrer ab, ohne den Schul-
terblick anzuwenden.

Der ACE empfiehlt: Radfahrer 
sollten den Radweg benutzen, Ab-
stand zu parkenden Autos wahren 
und Handzeichen beim Abbiegen 
geben. Um besser von den Auto-
fahrern gesehen zu werden, eignen 
sich neben der vorschriftsmäßigen 
Beleuchtung am Fahrrad auch das 
Tragen von leuchtender Kleidung. 
Autofahrer sollten das Blinken und 
den Schulterblick nicht vergessen. 
Außerdem helfe es, Fahrräder an der 
Ampel rechts vorbei zu lassen und 
nicht auf Radwegen zu halten.

ACE-Mitarbeiter beobachteten das Verhalten von Rad- und Autofahrern in Moers.

Die ACE-Ehrenamtler mit MdL Ibra-
him Yetim (rechts), Schirmherr der 
Aktion. RP-FOTO: AJB

Sportbund-Chef 
besucht Moers
MOERS (RP) Der neue Vorsitzende 
des Kreissportbunds (KSB), Gus-
tav Hensel, war jetzt Gast bei Bür-
germeister Christoph Fleischhauer 
zu einem ersten Kennenlernen. Teil-
genommen haben ebenfalls Claus 
Hagemann (Vorsitzender Stadt-
sportverband Moers), Niels Ebling 
(Geschäftsstelle KSB) und Olaf Fin-
ke (Leiter Fachdienst Sport der Stadt 
Moers). Hensel ist seit April im Amt 
und besucht alle Bürgermeister im 
Kreisgebiet. „Ich finde es wichtig, 
dass auch die Bürgermeister den 
KSB kennenlernen. Ich freue mich 
sehr auf den künftigen Austausch 
von Themen“, sagte das Moerser 
Stadtoberhaupt. Er skizzierte den 
Gästen kurz die kommenden Pro-
jekte im Sportbereich, wie die um-
fangreiche Sanierung des Rhein-
preußenstadions in Meerbeck. „Von 
2009 bis 2014 haben wir rund 14 Mil-
lionen Euro in Moerser Sportanla-
gen investiert“, sagte Finke. Der Pakt 
für den Sport werde in Moers gelebt, 
waren sich alle einig.
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