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Häppchen-Klau
im Büro

Bei Rosa ist derzeit Ebbe im
Kühlschrank. Die Nahrungs-

mittel mussten aufgebraucht wer-
den, weil eines der beiden Kühl-
schrank-Scharniere defekt ist. Wie-
der mal. Was zur Folge hat, dass
die Tür sich nicht mehr schließen
lässt. Fixiert hat Rosa die Tür, in-
dem sie das Bügelbrett davor ge-
stellt hat. Zu den letzten Resten im
Kühlschrank gehörte eine Schach-
tel mit Frischkäse. Die hat Rosa
kurzerhand mit getrockneten Dat-
teln und Curry zu einem Aufstrich
verarbeitet. Den verteilte sie auf
Brotscheiben, teilte diese in kleine
Häppchen stellte sie auf ihren
Schreibtisch. Leider wurde Rosa zu
einem Termin gerufen. Als sie zu-
rückkam, war der Häppchen-Teller
leer: Den Kollegen hat’s offenbar
geschmeckt! Rosa versprach,
nachzulegen. Aber erst, wenn der
Kühlschrank wieder seine Arbeit
aufnehmen kann. rau

GUTEN MORGEN
Kurz und bündig
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Von Mareike Kluck

Sonsbeck.Aufgeregt öffnendieKin-
der eine Holzbox und finden eine
Nachricht vom Osterhasen und
eine Schatzkarte. Nun gilt es, den
Schatz, den der Osterhase auf dem
Gelände der Wohnanlage St. Ber-
nardin in Sonsbeck versteckt hat,
zu finden.

Inklusives Ferienangebot
Zehn Kinder und Jugendliche mit
undohneBehinderung sindbei der
ersten „Oster-Action“ der Caritas
Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein (CWWWW N)mit von der Partie.
Das inklusive Ferienangebot des
Familienunterstützenden Dienstes
(FuD) der CWWWW N hat in dieser
Woche erstmals stattgefunden.
LangeweilehattedortkeinenPlatz.
Seit Montag und bis zum heutigen
Donnerstag erleben die Kinder
und JugendlichenmitMitarbeitern

des FuD eine spannende Woche
mit vielen Abenteuern. So war die
Gruppe am Dienstag im Bur-
gers’Zoo bei Arnheim. „Dort ha-
ben wir Leuchtfische gesehen und
waren auch imWüstenhaus, wo es
echt warm war“, berichtet der sie-
benjährige Darian. Auf die Frage,
was ihm am besten gefallen hat,
macht Darian seine Jacke auf,
unter der er einT-Shirt desFußball-
vereins 1860 München trägt. „Die
Löwen natürlich!“
Das Angebot in den Osterferien

wurde gut angenommen – positive

Erfahrungen hat das CWWWW N
schon mit dem Sommerspektakel
in Moers oder dem Kinderbauern-
hof in den Herbstferien gemacht.
Inklusive Programme kommen be-
sonders bei betroffenen Familien
gut an. „Es ist für Eltern eine tolle
Sache, ihre Kinder gut betreut zu
wissen, daher ist die Anfrage groß
undwir haben auch längereWarte-
listen“, sagt Marion Paul, Leiterin
des FuD. „Gerade für Familien, die
Geschwisterkinder mit und ohne
Handicap haben, ist das Angebot
ein Segen.“ Denn früher, betonen

dieMitarbeiter des FuD, gab es der-
artige inklusive Angebote nicht.
Dasmachees fürdieEltern schwie-
rig, ihre Kinder gemeinsam in
einem Ferienprogramm unterzu-
bringen. Auch kostentechnisch
konnte für die Eltern der teilneh-
mendenKinder eineLösunggefun-
denwerden:FürKindermitHandi-
capwerden dieKosten in der Regel
von der Pfllf egekasse übernommen,
für Geschwister ohne Behinde-
rung werden 100 Euro fällig.
Außerdem unterstützt der Förder-
verein der CWWWW N das Ferienpro-
gramm und konnte so den Ausfllf ug
in den Burgers’Zoo ermöglichen.
Am Ende der Schatzsuche des

Osterhasenkonntendie Ferienkin-
der übrigens einen Erfolg vermel-
den. Nach sechs mystischen Bot-
schaften in den Eiern wurde die
Schatzkiste gefunden. Schokolade
und buntbemalte Eier waren der
Lohn für eine spannende Suche.

Auf Schatzsuche mit dem Osterhasen
Jugendliche mit und ohne Behinderung sind bei der ersten „Oster-Action“ der

CWWN in Sonsbeck mit dabei. Auf dem Programm: Zoobesuch und Schatzsuche

Bei der inklusiven Osterferienwoche des CWWWW N in Sonsbeck stand auch eine Schatzsuche mit Nachricht vom Osterhasen auf dem Programm. FOTO: MAREIKE KLUCK

Kreis Wesel. Die Nabu-Kreisgruppe
Wesel hat in diesen Tagen im gesam-
ten Kreisgebiet Holzaufschichtun-
gen festgestellt, die wohl für Oster-
feuer gedacht sind. „Man muss sich
ernsthaft fragen, ob zumTeil giganti-
sche Holz-Aufschichtungen wirk-
lich noch etwas mit Brauchtumsfeu-
er zu tun haben“, fragt der Nabu-
Kreisvorsitzende Peter Malzbender.
„Das schadet der Natur und auch
dem Klima gravierend. Hier wird
häufig Etikettenschwindel betrie-
ben, das ist nicht weiter hinnehm-
bar.“ Es sei nicht mehr zeitgemäß,
dass in einigen Kommunen gleich
mehrere dieser häufig überdimen-
sionierten Feuerstellen genehmigt
würden. Der Nabu weist darauf hin,
dass bereits in einigen zusammenge-

schichteten Holzhaufen, die mit-
unter schon14Tageoder länger dort
liegen, jetzt auch bereits Brutvögel,
wie Heckenbraunelle, Zaunkönig

undRotkehlchen ihreNester gebaut
haben können. Einige dieser Vögel
hätten in diesem Jahr bereits bis zu
14 Tage früher ihre Nester gebaut.
AuchIgel,Kaninchen&Co. würden
sich gerne dort einrichten.
Der Kreis hat die Verantwortung

an die Kommunen abgegeben. Die
müssen jedes beantragte Brauch-
tumsfeuer genehmigen. Dazu haben
die meisten Kommunen durchaus
sinnvolle Bedingungen in Form
eines Merkblattes aufgestellt.
Malzbender hat mit einigen ver-

antwortlichen Stellen der einzelnen
Kommunen gesprochenundkommt
zu dem Ergebnis, dass die Verord-
nungen oftmals ohne Wirkung blei-
ben, da sie wegen Personalmangels
nicht wirksam überprüft werden

könnten. Der Nabu wolle nicht
grundsätzlich die Osterfeuer verbie-
ten. Allerdings müssten sie in der
Stückzahl stark reduziert werden.
Am Tag des Feuers müsse die Holz-
aufschichtung durch behutsames
Umschichten auf Lebewesen über-
prüft werden. Sollte sich im Holz-
haufen bereits ein Vogelnest befin-
den, darf die Osterfeuer-Aktion
nach§44desBundesnaturschutzge-
setzes nicht stattfinden. „Ich be-
fürchte, dass dieses Jahr besonders
viele Wildtiere in den Holzhaufen
elendig verbrennen“, so Nabu-Chef
Peter Malzbender. Der Nabu will
sich zeitnah mit Kreistag und Unte-
rerNaturschutzbehörde zusammen-
setzen, um künftig eine einheitliche-
re und effiziente Lösung zu finden.

Nabu: Osterfeuer birgt tödliche Gefahr
Viele Vögel hätten in den aufgeschichteten Holzhaufen schon ihre Nester gebaut

Preisskat. Die Rheinbuben Vy-
nen laden ausnahmsweise am
morgigen Karfreitag, 19. April, um
und am Ostermontag, 21. April, je-
weils um 17 Uhr zum Preisskat ins
Haus Spickermann in Vynen.

Gasleitung wird verlegt.
Die Gelsenwasser Energienetze
GmbH (GWN) beginnt ab Dienstag,
23. April, mit der Verlegung einer
neuen Erdgasleitung am Nibelun-
genbad vom Strohweg bis zur Stra-
ße Am Meerend in Xanten. Die
Maßnahme wird voraussichtlich
etwa drei Monate dauern.

Kindertanzen. Unter Leitung
von Sandra Holland bietet der SV
Menzelen ab 29. April montags
von 15 bis 16 Uhr Vereinsmitglie-
dern im Grundschulalter die Mög-
lichkeit, gegen einen Zusatzbeitrag
von 30 Euro pro Halbjahr die Welt
des Tanzens kennen zu lernen.
Neben dem Technik-Tanztraining
werden auch kleine Choreogra-
phien eingeübt. Anmeldungen
unter www.sv-menzelen.net, unter
breitensport@sv-menzelen.net
oder s unter 02802/8089880
(Sandra Holland) und
02802/4121 (Thomas Lübcke).

KURZ GEMELDET

Alpen. Die Wirtschaftsförderung der
Gemeinde Alpen lädt zu einer Rad-
tour unter dem Motto „Handwerk
erleben“amSonntag, 5.Mai, ein.Bei
der Firma Lemken erfahren die Teil-
nehmer, wie dasGroßunternehmen
auseineraltenSchmiedeentstanden
ist. Weiter geht es zur alten Dorf-
schmiede nach Menzelen, zumHei-
matmuseum Veen und zur Plaggen-
hütte auf der Bönninghardt. Zwi-
schendurch gibt es eine längere Pau-
se mit Kaffee und Kuchen. Treff-
punkt ist um 10 Uhr auf dem Rat-
hausplatz. Die Teilnahme kostet 15
Euro. Anmeldung bis 30. April bei
Petra Romba im Rathaus, Zimmer
203, oder unter s 02802/912-250.

Auf dem Rad das
Handwerk erleben

Alpen. Gespräche und Anregungen
zur Europawahl am 26. Mai, die
Möglichkeit zur Teilnahme an der
Unterschriftenaktion zur Situation
derRegionalbahn31(Duisburg-Xan-
ten) sowie die Forderungen der Nie-
derrheinappell 2019 zumKiesabbau
– all das sind wichtige Themen, über
die die Grünen am heutigen Don-
nerstag an ihrem Infostand auf dem
Alpener Wochenmarkt sprechen
wollen. Ortsfraktion und Ortsvor-
stand stehen ab 14 Uhr auf demRat-
hausplatz Rede und Antwort. Die
Grünen würden sich freuen, mit vie-
len Bürgern ins Gespräch zu kom-
men, auch über weitere Themen in
und um Alpen.

Grüne laden
zum Infostand

Xanten, Ein Lolli, der Leben retten
kann? Gibt’s nicht? Doch, gibt’s.
ZumBeispiel am Samstag, 20. April,
bei der Freien Bürgerinitiative Xan-
ten (FBI). Traditionell steht das FBI-
Team am Ostersamstag auf dem
Marktplatz. In diesem Jahrwirbt die
FBI dabei für die Aktion Lifelolli.
Dahinter verbirgt sich eine Idee der
Knochenmarkspenderzentrale der
Uniklinik Düsseldorf. Der Lolli
kannLeben retten,weil seinStiel ein
Wattestäbchen ist, der als DNA-Pro-
be abgegeben werden kann. „Jedes
Jahr erkranken inDeutschland rund
12.000MenschenanLeukämieoder
einer anderen Blutkrankheit“, sagt
Fraktionsvorsitzender Peter Hilbig.
Betroffenen, bei denen eineBehand-
lung mit Medikamenten nicht mög-
lich sei,würdengesundeBlutstamm-
zellen helfen. „Aber immer noch fin-
det jeder fünfte Patient keinen pas-
senden Spender.“ Für die Knochen-
markspenderzentrale ist es wichtig,
möglichst viele Spender in der Kar-
tei zu haben. „DieseswichtigeAnlie-
gen möchte die FBI unterstützen.
Natürlich gehen wir mit gutem Bei-
spiel voran.“DieSpende ist ganzein-
fach: „Lolli lecken, Leben retten.“.
Angesprochen sind alle volljährigen
Personen bis zum Alter von 55 Jah-
ren, die keine schwere Erkrankung
haben. Wer mag, darf auch Geld ge-
ben, das die FBI an die Uniklinik
Düsseldorfweiterleitet.DieFBIhofft
amSamstagzwischen10und12Uhr
auf viele Besucher.

FBI wiiw rbt füüf r
AkkA tion Lifelolli
Beim Infostand am

Ostersamstag

DER RHEINPEGEL

Andernach 188 minus 9, Oberwin-
ter 152 minus 11, Bonn 222 minus
11, Köln 227 minus 11, Düsseldorf
189 minus 7, Ruhrort 352 minus
6, Wesel 277 minus 4, Rees 225
minus 3, Emmerich 177 minus 2.
(Quelle: elwis)

Auch Igel könnten sich in den Holz-Auf-
schichtungen verstecken. FOTO:NABU

Niederrhein-Memory
Holger Klaes hat ‘was zum
Rätseln fotografiert.

Wir am Niederrhein

K Der FuD bietet ein ganzjähri-
ges Freizeitprogramm für Kinder
und Jugendliche mit und ohne
Handicap – von Einzelveranstal-
tungen bis hin zu Urlaubsfahrten.

K Informationen und Details
zum Programm sowie die Anmel-
dung zu den verschiedenen Ver-
anstaltungen ist unter dem Link
FuD bei www.cwwn.de möglich.

INKLUSIVES FREIZEITPROGRAAR MM


