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Dann doch lieber
volles Risiko

Freund Hubert hat sich gestern
echt gefragt, ob er Depressionsrisi-
ko hat. Nich’ datter wüsste, wat
dat is’, aber hört sich ers’ ma’ gut
an, und wenne in illusterer Runde
fallen lässt: „Ich glaub’, ich hab’
Depressionsrisiko“, dann bisse si-
cher der King des Abends. Ja aber
wie isser drauf gekommen? Weiler
im Internet gelesen hat, schöne Er-
innerungen senken dat blöde De-
pressionsrisiko. Ja wenn’s weiter
nix is’! Dann musser sich doch nur
an dat schöne Wochenende erin-
nern, als er mit den andern inne
Eifel – nä, da hatter dat Auto innen
Graben gesetzt. Nich’ so schön. Ja,
aber dat letzte Grillen im Herbst!
Dat war doch tolles Wetter, lecker
Fleisch, und – nä, da war doch dat
Gas alle, und dat gab dann nur Sa-
lat. Doch nich’ so schön. Oder als
er inner Schule dat eine Mal im
Sport auf dat Tor geschossen hat,
da – nä, dat war ja dat eigene Tor
gewesen. Gar nich’ schön. Also
jetz’ kriegt Hubert aber richtig De-
pression. Sch...erinnerungen... hr
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Moers. Die Sparkasse
in Essen hat die Kra-
wattenpfllf icht für ihre
Mitarbeiter aufgeho-
ben. In Moers bleibt
aber alles beim Alten,

wie der Vorstandsvorsitzende Gio-
vanni Malaponti (Foto, mit Krawat-
te) am Dienstag auf NRZ-Anfrage
bestätigte.
Die Krawatte gehört demnach bei

der Sparkasse am Niederrhein zum
selbstverständlichen Dresscode.
„Sie ist festerBestandteil unseresBe-
rufsbildes, das von Seriosität und
Vertrauen geprägt ist. In unserer
Sparkasse gibt es auch gar nicht den
Wunsch, dieKrawatte abzuschaffen.
Zudem haben wir im Moment auch
nicht das Gefühl, dass unsere Kun-
den hier eine Veränderung von uns
erwarten“, sagt Malaponti. In Essen
wird die Krawatten-Regelung für ein
Jahr getestet, bereits seit 2017 gab es
dort den „Casual Friday“: Immer
freitags war weniger formelle Klei-
dung erlaubt.

Sparkasse:
KrrK awatttt e

bleibt Pfllf icht
In Essen geht es auch

ohne Schlips

Moers. Der Verein Frauen helfen
Frauen ruft für Donnerstag, 14. Feb-
ruar, um16.30UhrzurTeilnahmean
der Aktion One Billion Rising auf.
Die weltweite Aktion richtet sich
gegen Gewalt an Frauen und findet
in Moers auf dem Altmarkt statt.
Neben offiziellen Grußworten

sorgen für das Rahmenprogramm
das Tanzmobil.de, die Lindengirls
und die Samba-Marching-Band der
Musikschule Moers. Gemeinsam
tanzen die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu der internationalen
Hymne des One Billion Rising –
„Break the Chain“ – Brecht die Ket-
ten. Auch für die Moerser Aktion
gibt es zahlreiche Unterstützer.

One Billion Rising
auf dem AllA tmarkt

Moers. Das Finanzamt Kamp-Lint-
fort bietet im 1. Halbjahr 2019 im
alten Rathaus der Stadt Moers in
Raum E36 Erdgeschoss vier
Sprechtage an, jeweils donners-
tags am 21. Februar, 28. März, 25.
April und 23. Mai von 8.30 bis
17.30 Uhr. Die Termine sind jeder-
zeit unter s 02842/ 12 11 320 zu
erfahren. Der Service des Finanz-
amts Kamp-Lintfort umfasst alle
steuerlichen Angelegenheiten von
Arbeitnehmern und Rentnern, zum
Beispiel auch Änderungen von
Steuerklassen sowie die Ausstel-
lung von Bescheinigungen für den
Lohnsteuerabzug.

Finanzamt: Sprechtage
im Rathaus in Moers

Moers.DerFrühling steht vor derTür
unddamitauchdas Stadtfest „Moer-
ser Frühling“ in der Innenstadt, An-
ziehungspunkt für tausende Besu-
cher aus der Region. Rahmenpro-
gramm, verkaufsoffener Sonntag,
Informations- und Verkaufsstände
hatten 2018 beim „Moerser Herbst“
bereits großen Zuspruch gefunden,
so eine Mitteilung des Veranstalters.
Nicht zuletzt durch den vielfältigen
Einsatz der Händler und Dienstleis-
ter nutzten vieleMenschendieGele-
genheit zum Bummeln und zur
Unterhaltung. An diesen Erfolg an-
zuknüpfen, ist das Ziel für die Pla-
nungen zum „Moerser Frühling“.
Die Vorbereitungen für den „Mo-

erser Frühling“ am 6. und 7. April

mit verkaufsoffenemSonntag laufen
beim Stadtmarketing auf Hochtou-
ren. Die MoersMarketing GmbH
wünscht sich für die Planung und
Durchführung eine rege Teilnahme
des örtlichen Einzelhandels und der
Aussteller. „Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit den Einzel-
händlern, Ausstellern und Aktiven,
um gemeinsam einen tollen „Moer-
ser Frühling“ auf die Beine zu stel-
len“, so SabineOpgen-Rhein. In den
nächsten Tagen erhalten die Einzel-
händler Info- und Anmeldebögen.

@ Kontakt: MoersMarketing, Sa-
bine Opgen-Rhein, unter
s 02841/ 88 22 613, Mail an

info@moers-marketing.de

Moerser Frühling startet am 6. April
Einzelhändler und Aussteller sind aufgerufen, sich jetzt beim MoersMarketing zu melden

Der „Moerser Frühling“war im letzten Jahr gut besucht, sowie jedes Stadtfest in der
Innenstadt. ARCHIVFOTO: NORBERT PRÜMEN

Moers. Zwei Wallskulpturen aus
Cortenstahl sollen demnächst an
der Krefelder/Hülsdonker Straße
den historischen Verlauf des Walls
nachzeichnen. Das berichtet die
Presseabteilung der Stadt. Die Vor-
bereitungsarbeiten auf demMittel-
streifen der Krefelder Straße und
auf der Wiese vor demMatratzen-
geschäft haben bereits begonnen.
Je nach Witterung sollen sie Ende
März beendet sein. Die Kosten
von insgesamt rund 44.000 Euro
übernimmt zu 80 Prozent das Land
NRW über die Städtebauförderung
und zu je zehn Prozent die Hanns-
Albeck-Stiftung und die Stadt.

Wallskulpturen sollen
bis Ende März stehen

AmmA AssA chermitttt wwt och ist’s nicht vorbei
Jasmin und Uwe, Karnevalsprinzenpaar der Caritas Wohn- und Werkstätten, stehen

zuerst auf der Rosenmontagsbühne, vier Tage später im Standesamt

Von ThomasWittenschläger

Moers. Von wegen, am Aschermitt-
woch ist alles vorbei. Nicht jeden-
falls für Jasmin Tannous und Uwe
Elsner, das Karnevalsprinzenpaar
derCaritasWohn-undWerkstätten
Niederrhein (CWWWW N). Denn am
Freitag nachAschermittwochwird
das Prinzenpaar zum Hochzeits-
paar.
Ein Paar sind die beiden schon

seit einiger Zeit. Jasmin (27) und
Uwe (44) leben seit acht Jahren zu-
sammen in Hochheide, nachdem
sie sich zuvor bei den CWWWW N in
Lohmannsheide kennengelernt
hatten, wo sie beide in der Kalen-
derherstellung arbeiten. Formvol-
lendet habe ihr künftiger Gatte sei-
nen Heiratsantrag gemacht – „auf
den Knien“.
Die Ringe sind gekauft. Am 8.

März geht es zum Standesamt im
MoerserRathaus. Für die anschlie-
ßende Hochzeitsfeier mit Eltern,
Geschwistern und engen Freun-
den haben sie bei der Arbeiter-
wohlfahrt einen Raum gemietet.
Nervös? „Nö“, meint Uwe grin-
send und schielt rüber zu Jasmin.
Socool ist er danndochnicht. „Die
Nervosität kommt wohl noch“,
meint er grinsend.

IhrenganzgroßenAuftritthaben
die beiden ein paar Tage vor ihrer
Hochzeit:ZurRosenmontagsparty
derCWWWW NinderEnni-Eventhalle
werden 800 bis 900 Jecken erwar-
tet. Höhepunkt der viereinhalb-
stündigen Karnevalsveranstaltung
wirdder feierlicheEinzugvonPrin-
zessin Jasmin und Prinz Uwe sein,
begleitet vom Elferrat der CWWWW N.
Die „Dienstkleidung“ – zwei Kos-
tüme mit viel Rot und Weiß sowie
der typischen langen Feder an der
Narrenkappe – kommt aus der Ca-
ritas-Näherei in Rheinhausen. Das
Duo freut sich sichtbar auf diesen

Tag. Tanzen und singen – so will es
die Tradition – werden sie dann
ebenfalls, wobei beides noch kräf-
tig geprobt werden muss. Bammel
haben sie nicht davor, schließlich
ist alles nur ein großer Spaß.
Für Uwe ist überhaupt der Um-

stand, Karnevalsprinz zu werden,
nur konsequent: „Seit ich hier bin,
bin ich auf jeder Karnevalsveran-
staltung gewesen“, erzählt er. „Ich
dachte, ich will am Rosenmontag
mal auf dieser großen Bühne ste-
hen.“ Auch Freundin Jasminmuss-
te er „nicht groß zum Mitmachen

überreden“,wieerberichtet. Ihr ge-
falle der Karneval, weil er so bunt
sei und man feiern könne, erklärt
sie. Die beiden genießen das Amt,
das sie inder fünften Jahreszeit aus-
üben, und es amüsiert sie, dass sie
längst von den Kolleginnen und
Kollegen am Arbeitsplatz vorzugs-
weise mit „Helau!“ begrüßt wer-
den.

Eine Menge Kostüme zur Auswahl
Der Terminplan von Prinz Uwe
undPrinzessin Jasmin ist in diesem
Jahr eher schmal.Außer aufRosen-

montag und die Pressevorstellung
freuensie sichnochaufdiePartyzu
Weiberfastnacht in denCWWWW Nan
der Gutenbergstraße. Offizielle
Verbindungen zum „großen“ Kar-
neval gibt es nicht. Gleichwohl
werden Uwe und Jasmin am Weg
des Nelkensamstagzuges stehen –
natürlich nicht als Prinz und Prin-
zessin Karneval, aber durchaus
kostümiert.Alswas sie sich verklei-
den? „Weiß ich noch nicht“, sagt
Uwe. „Wir haben eine Menge Kos-
tüme zur Auswahl.“
Eben jeck, die zwei.

GUTEN MORGEN
Huberts Welt

MELDUNG DES TAGES

KURZ GEMELDET

„Bei CWWN ist
Jeckenzeit, Jubel,
Trubel, Heiterkeit“
Karnevalsmotto der Caritas Wohn-
und Werkstätten Niederrhein
(CWWN) für die laufende Session

Friedrich Ebert
Der spätere Reichspräsident
war einst auch in Wesel auf

der Walz. Wir am Niederrhein

Jasmin Tannous und Uwe Elsner sind das Karnevalsprinzenpaar der Caritas Wohn- und Werkstätten. Privat sind sie eben-
falls ein Paar. FOTO: ARNULF STOFFEL

Moers. Arbeitgeber, deren Mitarbei-
ter sich im Notfall- und Rettungs-
dienst engagieren, sollen künftig ge-
würdigt werden. Nach Angaben der
Ratsfraktion der Grafschafter
kommtdieserVorschlag ausderBür-
gerschaft. Die Fraktion, teilt derVor-
sitzende Claus Peter Küster mit, ha-
be denVorschlag aufgenommenund
auch bei anderen Fraktion Gehör
gefunden.
Deshalb liegt jetzt ein gemeinsa-

mer Antrag vonGrafschaftern, SPD,
CDU, Grünen, FDP, Pro Kultur und
Stadtentwicklung und Ratsfrau Ga-
bi Kaenders (Linke) vor. Darin heißt
es, es sei enorm wichtig, alle die zu
würdigen, die es als Arbeitgeber er-
möglichten, dass ihre Mitarbeiterin-
nen undMitarbeiter sich imNotfall-
und Rettungsdienst ehrenamtlich
engagieren. Die Würdigung könnte
zum Beispiel auf einer eigenen Ver-
anstaltung geschehen.

Ehrenamt:
ArrA beitgeber
wüüw rdigen


