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wannensänger“, hatte diese Zeitung
jüngst über Anja Lerch geschrieben.
„Anjas Singabend ist spontan, lei-
denschaftlich, mitreißend, locker,
emotional, hochmusikalisch ohne
Anspruch auf Perfektion, geht ins
Herz, mit viel Humor und Vollblut-
frau-Entertainment“, verspricht der
Veranstalter.

Karten füüf r diesen Singabend gibt es
zum Stückpreis von 15 Euro im Vor-
verkauf online (www.kultur-
treff.events) und in Rumeln bei Klatt
Reisen&Shop (Dorfstraße 62d), in
der Apotheke „Am Geistfeld“ (Rat-
hausallee 12-14) und im Kulturtreff.
An der Abendkasse kostet der Eintritt
je 17 Euro

Macher.
EinweitererMitsingabendmitAn-

jaLerch ist terminiert für Sonntag, 1.
Juli, 19 Uhr, Einlass ab 18 Uhr. Hier
werdendie coolsten Songs der 1960-
er, 70erund80er Jahre intoniert.Von
„No milk today“ über „Bridge over
troubled water“ bis „Personal Jesus“
feiert Frau Lerch drei Jahrzehnte an
einem einzigen Abend.

Singabend gibt es seit zehn Jahren
Seit mehr als zehn Jahren veranstal-
tet Anja Lerch „Anjas Singabend“
mittlerweile, bei dem jeder nach
Herzenslust singen kann. „Mit ihrer
unkonventionellen, lockeren Art
und selbst leidenschaftliche Sänge-
rin, begeistert sie immer mehr Bade-

line-Eintrittskarten für diesen
Abend müssen neu erworben wer-
den, da der Eintritt zurückerstattet
wurde“, schreiben die Kulturtreff-

lich am Veranstaltungsort Kultur-
treff AlteDorfschule (Dorfstraße 19,
Rumeln, s 02151/404149,
wwww www .kulturtreff.events). „Die On-

Anja Lerchs Stimme ist zurück. Die
Sängerin, die unter anderem durch
die Casting-Show „Voice of Germa-
ny“ auch außerhalb der Grenzen
ihrer Heimatstadt bekannt wurde,
holt ihr ursprünglich für Ende Mai
geplantes Konzert am Samstag, 23.
Juni, 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr)
nach. Nach dem großen Erfolg des
ersten Abba-Abends präsentiert sie
ihremPublikum imRahmenderRei-
he „Singabend“ im zweiten Teil des
Abba-Specials viele weitere Songs
der schwedischen Popband, deren
Faszination und Begeisterung bis
heute anhält.
Die Eintrittskarten behalten ihre

Gültigkeit für die Veranstaltung. Zu-
sätzliche Karten gibt’s ausschließ-

Kleines Schildchen
– wildes Plakat

Dieser Baum im Rheinhauser
Volkspark transportiert durch-

aus eine politisches Haltung. Hat
die Stifterin, die Bürgerinitiative
(BI) „Saubere Luft“, doch ein
Schild dran gemacht: „Weißer
Maulbeerbaum als Mahnung für
die Wiedereinführung der Baum-
schutzsatzung.“ Nun gehört der
Park der Stadt, sie ist Hausherrin
und spricht in dem Falle von wil-
dem Plakatieren. Die Sicherheits-
und Ordnungsverordnung besage
nämlich, dass auf dem Eigentum
der Stadt keine Werbebotschaften
oder ähnliches angebracht werden
dürfen. Das Schild musste weg,
die Wirtschaftsbetriebe haben es
bereits entfernt. BI-Chef Norbert
Bömer entlockte der Vorfall den
Begriff „Zensur“. Er meint damit
Bezirksmanager Jürgen Konkol, der
das Abschrauben laut Bömer of-
fenbar veranlasst hatte. Unterstüt-
zend war Konkol die Verwaltung
zur Seite gesprungen mit obigem
Hinweis. So ist das heiß diskutier-
te Thema Baumschutzsatzung wie-
der präsent. Dafür brauchte es hier
lediglich ein Schildchen im Park
und die Stadtväter, die ganz genau
hingesehen haben... dc
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Zwei Mal singen mit AnnA ja Lerch
Sie holt ihren Auftritt von Ende Mai nach und kommt zudem mit Liedern aus drei Jahrzehnten in den Rumelner Kulturtreff

Anja Lerch singt gleich zwei Mal im Kulturtreff Alte Dorfschule. FOTO: HOLGER SCHOLL

Heute und Morgen sammeln die
katholischen Kirchengemeinden
Hombergs wieder Altkleider. Es
wird diesmal keine Straßensamm-
lung geben. Bürger haben die
Möglichkeit, die Altkleidersäcke
abzugeben: Liebfrauen: Heute, 17
bis 18 Uhr, Friedensplatz an der
Ehrenstraße 42. In St. Peter: Heu-
te, 16 bis 18 Uhr und morgen, 8
bis 10 Uhr. Abgabestelle ist das
Pfarrzentrum, Friedhofsallee 100a.
Gesammelt werden neben Beklei-
dung Schuhe, Lederwaren, Wä-
sche, Wolldecken, Gardinen und
ähnliches. Gut erhaltene Beklei-
dung wird verkauft oder an Bedürf-
tige weitergegeben. Der Erlös ist
für die Arbeit der Gemeinde be-
stimmt.

Altkleidersammlung
in Homberg

Der dritte Bauabschnitt zum Aus-
bau der Duisburger Straße in Hom-
berg startet amMontag, 18. Juni.
Währenddessen ist laut Aussage
der Stadt die Ein- und Ausfahrt
Feldstraße auf die Duisburger Stra-
ße gesperrt, die Feldstraße wird
zur Sackgasse. „Eine Umleitung
über die Duisburger Straße und die
Moerser Straße ist ausgeschildert.
Die Bauarbeiten werden voraus-
sichtlich Ende Juli abgeschlossen
sein.“ Die Sperrung betrifft auch
den Bussverkehr der Linien 912,
926 und NE2, die eine Umleitung
fahren müssen. Dies hat zur Folge,
dass die Haltestellen „Bismarck-
straße“ für alle Fahrtrichtungen für
die genannten Linien aufgehoben
werden müssen. Die Fahrgäste
werden gebeten, die Halte „Duis-
burger Straße“ zu nutzen. Die Hal-
testellen „Zechenstraße“ werden
auf die Duisburger Straße in Höhe
Einmündung Zechenstraße verlegt.

Duisburger Straße:
Nächster Bauabschnitt

KURZ GEMELDET

GUTEN MORGEN
Aus demWesten

Von Daniel Cnotka

Eigentlichhatten sie vielmehrMen-
schen ins Studio bitten wollen, um
dannAuswahl zu haben für ihr Jubi-
läumsbuch. „Als dann die ersten
ihre Geschichte erzählten war uns
klar, sie alle kommen ins Buch“, er-
zählt Andrea Emde, Sprecherin der
Caritas Wohn- und Werkstätten
Niederrhein (CWWWW N). Der Bild-
band ist quasi ein Geburtstagsge-
schenk, die Einrichtung wird näm-
lich 50 Jahre alt.

Aus einem kleinen Raum in
Kamp-Linfort („Beschützende
Werkstatt“) ist ein sozialer Träger
entstanden mit 2000 Mitarbeitern
undBeschäftigten, dreiWerkstätten
(Rheinhausen, Rheinberg, Moers),
mit Wohneinrichtungen, ambulan-
temDienstundvielemmehr.ZuFei-
er des Jahres entsteht nun – die Idee
hatten Andrea Emde und der Foto-
graf Armin Fischer – ein Buch nach
demMotto: 50 Jahre, 50Menschen.
„Wir baten Mitarbeiter und Be-

schäftigte, Menschen mit und ohne
Behinderung, quasi ihr Lieblings-
ding zu zeigen“, sagt Emde. Das

konnte ein Haustier sein, ein Hob-
by, derNachbar oder auch ein ande-
rer lieber Mensch.
Berührende, aber auch lustige

Geschichten seien da entstanden,
so kam ein Mitarbeiter, der eine
Zeitmaschine aus Lego gebaut hat-
te, ein anderer sammelte Eieruhren,
wieder andere brachten Hund oder

Katze mit. Aus Rheinhausen waren
unter anderem Jörg Braun (54) und
Sandy Ristow (32) dabei. Ihre Hob-
bys: Kreativ und, sagen wir, leicht
skurril. Zuerst Jörg: Aus einerHeiß-
klebepistole ein Radio bauen? Kein
Problem. Unter seinen geschickten
Händen verwandelt sich alles in ein
Radio, selbst Kaffeemaschinen und
Bierkästen. Die Ideen entstehen in
seinem Kopf, und wenn Jörg Zeit
hat, baut erdenganzenTag.Dasent-
spannt ihn. „Gelernt hat er den Be-
ruf des Radiomechanikers übrigens
nicht, er hat es sich selbst beige-
bracht. Alle Radios funktionieren
selbstverständlich auch“, sagt And-
rea Emde beeindruckt.
Nun zu Sandy Ristow, auf dem

Foto rechts sieht es so aus, als käme
sie gerade von derBaustelle.Was an
ihrer Kleidung liegt, denn abgese-
hen von einem Schlafanzug hat sie
ziemlich alles,was es anArbeitsklei-
dungvonEngelbert Strauss zubesit-
zen gibt. Sie trägt nichts anderes.
Warum? „Die Sachen sind einfach
total bequem“. Zum Geburtstag
oder zu Weihnachten steht immer

nur eines auf ihrem Wunschzettel:
Arbeitskleidung. In Oberhausen
gibt es einen Store, der ein Paradies
sein muss für die junge Frau. Als
Stammkundin hat sie sogar ihre
eigene Kundennummer.

„Mein Lieblingsfoto“
Neben den Hobbyfotos entstanden
auch Porträtaufnahmen der Mo-
dels. „Erstaunlich, wie sich die Bil-
der unterscheiden, bei Sandy Ris-
tow, finde ich, ist es besonders auf-
fällig“, sagt Emde, die das Portrait
der 32-Jährigen zu einem ihrer
Lieblingsfotos erklärt hat.
Inzwischen sind alle 50 Men-

schenabgelichtet, dasBuch ist aktu-
ell beimLayouter, imSeptember soll
es erscheinen. 200 geladene Gäste
kommen zur Jubiläumsfeier am 7.
September nach Moers, auf dieser
wird zudem Geschäftsführer Bern-
hard Wippermann in den Ruhe-
stand verabschiedet. Die gesamte
CWWWW N-Familie feiert aber auch.
Für eine große Party wurde am 9.
Oktober das Xantener Oktoberfest-
zelt gemietet. 2500Gästewerden zu
der zünftigen Sause erwartet.

Der Radiomann und die „ArrA beiterin“
Zum 50-jährigen Bestehen der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein wurden die Beschäftigten zu
Models. Für einen Bildband zeigten sie ihre Hobbys oder auch Dinge, die sie ganz besonders toll finden

„Er hat sich das
alles selbst
beigebracht“
Andrea Emde, CWWN-Sprecherin,
über Jörg Braun, der aus Klebepisto-
len und Bierkästen in Radios macht.

Fotos ganz ohne Hobby und in... ...schwarz/weiß entstanden ebenso.

Jörg Braun mit seinen Radios, die früher einmal Heißklebepistole oder auch Bierkasten waren. Alle Geräte funktionieren selbstverständlich. FOTOS (4): ARMIN F. FISCHER

Sandy Ristow und ihre Lieb-
lingsklamotten eines Arbeits-
kleidungs-Labels.


