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BOTE FÜR
STADT UND LANDXANTEN RHEINBERG 

ALPEN SONSBECK

XANTEN
Die „Schwarze Marie“ erzählt von 
Liebe und Tod in Wardt Seite D 3

RHEINBERG (up) Schultüten in der Ober-
stufe? Gibt es! Am Amplonius-Gymnasium 
stehen die Abiturienten kopf. Ihre letzte 
Schulwoche ist angebrochen. Deshalb ze-
lebrieren die 99 Damen und Herren jeden 
Tag unter einem anderen Motto, kommen 
verkleidet in die Penne, spielen in den Pau-
sen Musik und verkaufen gegrillte Würst-
chen und Abi-T-Shirts. Am Montag laute-
te die Devise „Erster Schultag“, und die 
Amplonianer verwandelten sich wieder in 
i-Dötzchen. Am Dienstag begeben sie sich 
auf eine Zeitreise, am Mittwoch dreht sich 
alles um Märchen- und Kinderheitshelden, 
bevor der Donnerstag zum „Asi-Tag“ wird. 
Am Freitag bekommen die Schüler dann 
(hoffentlich) alle die Zulassung zum Abi. 
Womit die heiße Phase der Vorbereitungen 
eingeleitet wird. Das Abi-Motto lautet in 
diesem Jahr „Simsabigrimm – das Märchen 
hat ein Ende“. Auch am Xantener Stifts-
gymnasium begann am Montag die Motto-
woche.  RP-FOTO: OLAF OSTERMANN

ABITUR 2019

Amplonianer starten 
in die Mottowoche

Viele Wege führen zum Berufsziel

VON UWE PLIEN

RHEINBERG Die Caritas Wohn- und 
Werkstätten Niederrhein (CWWN) 
bieten unterschiedliche Möglich-
keiten, sich beruflich zu orientie-
ren, und sind ein vielseitiger Ar-
beitgeber. Sechs- bis achtwöchige 
Praktika in der Ausbildung zum 
Heilerziehungspfleger beispiels-
weise oder Praktika während des 
Studiums zum Sozialpädagogen – 
es gibt viele Wege. „Natürlich neh-
men wir auch junge Leute, die ein 
Freiwilliges Soziales Jahr oder Bun-
desfreiwilligendienst leisten wol-
len“, erläutert CWWN-Spreche-
rin Andrea Emde. „Zudem haben 
wir Honorarkräfte beispielswei-
se für die Wochenendbetreuung in 
Wohngruppen an oder bei Ferien-
programmen.“ Auch Schulpraktika 
oder Orientierungstage wie beim 
„Girl’s Day“ sind möglich.

Bei den Caritas Wohn- und Werk-
stätten wird grundsätzlich unter-
schieden zwischen den Beschäf-
tigten (das sind die Menschen mit 
Handicaps oder Behinderungen) 
und den Mitarbeitern und Ange-
stellten (das sind die Betreuer). 
Nicht selten haben diese Angestell-

ten ungewöhnliche Berufswege hin-
ter sich und kommen erst über Um-
wege zum Ziel.

So wie Yvonne Evers. Die 
Kamp-Lintforterin war schon als 
Jugendliche in der Pfarrgemeinde 
St. Paulus in ihrer Heimatstadt en-
gagiert, hat sich dort beispielsweise 
um eine Disco für Menschen mit Be-
hinderungen gekümmert. „Damals 
hatte die Caritas noch eine Werk-
statt in Kamp-Lintfort und es gab 
schon Kontakte dorthin“, erinnert 

sich die heute 42-Jährige. So fand 
etwa an Gründonnerstag Jahr für 
Jahr ein von Ehrenamtlichen vor-
bereiteter Gottesdienst für die Be-
schäftigten statt.

Yvonne Evers wollte nach dem 
Abitur eigentlich Bibliotheka-
rin werden, doch sei ihr das dann 
zu trocken gewesen. So absolvier-
te sie eine Ausbildung zur Heiler-
ziehungspflegerin im Peter-Jan-
ßen-Haus in Kamp-Lintfort. Nach 
dem Anerkennungsjahr bewarb sie 

sich auf eine Stelle als Gruppenlei-
terin im Berufsbildungsbereich und 
arbeitete ab 2000 in diesem Beruf. 
Dem Wunsch folgend, sich wei-
terzubilden, begann sie später be-
rufsbegleitend Sozialpädagogik in 
Nimwegen zu studieren. „Ein Tag 
Theorie an der Uni, vier Tage Praxis 
in einem Betrieb“, erinnert sie sich. 
Von 2003 bis 2007 studierte sie und 
arbeitet seither im Sozialen Dienst 
bei der Caritas. Für sie nach wie vor 
eine Traumstelle. „Das war der rich-

tige Weg für mich“, erzählt Yvonne 
Evers. „Ich bin in die Sozialpädago-
gik regelrecht reingewachsen.“

Bei Christian Schmieden ist es 
noch anders gelaufen. Der 29-Jähri-
ge hat nach dem Realschulabschluss 
zunächst eine Dachdeckerausbil-
dung absolviert. „Ich habe aber 
schnell gemerkt, dass das nicht das 
Richtige für mich ist“, erzählt er. Sei-
ne Zivildienststelle in einer Wohn-
gruppe im St.-Josef-Haus in Issum 
brachte dann die Erkenntnis: „Das 
liegt mir mehr.“

Zunächst verlängerte er seine Zi-
vi-Zeit von neun auf zwölf Mona-
te und entschloss sich dann zu ei-
ner Ausbildung zum Altenpfleger. 
Schmieden: „Mir hat die Ausein-
andersetzung mit Menschen gefal-
len.“ Es zog ihn wieder in den Be-
hindertenbereich, weshalb er ein 
berufsbegleitendes Studium an der 
Hochschule Düsseldorf aufnahm. 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik, auf 
sechs Jahre angelegt. „Das macht 
Spaß“, berichtet der Issumer, der 
den Praxisteil seiner Ausbildung im 
St.-Josef-Haus in Issum absolviert. 
Seine Überzeugung. „Ich würde al-
les wieder genauso machen, wie ich 
es gemacht habe.“

Mitarbeiter der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein landen nicht selten erst auf Umwegen auf Positionen, wo 
sie sich richtig wohlfühlen. Yvonne Evers und Christian Schmieden sind nur zwei Beispiele von vielen. 

Internet Informationen zu ak-
tuellen Stellen bei den Caritas 
Wohn- und Werkstätten unter 
karriere.cwwn.de. Auch Initiativ-
bewerbungen sind willkommen.

Werkstätten Die Caritas Wohn- 
und Werkstätten Niederrhein un-
terhalten drei Werkstätten in 
Moers, Rheinhausen und Rhein-
berg.
www.cwwn.de

Initiativbewerbungen 
sind willkommen

INFO

Yvonne Evers (stehend) und Christian Schmieden (re.) beraten Georg Szymcz-
ak und Ursula Hadaschik bei den Urlaubsvorbereitungen. RP-FOTO. ARMIN FISCHER

VON BERNFRIED PAUS

ALPEN Die Gemeinde Alpen ist um 
eine natürliche Rarität reicher. Hin-
term Parkplatz Haagstraße reckt sich 
nun am Ufer der Alpschen Ley eine 
Flatterulme empor. Die Schutzge-
meinschaft Deutscher Wald (SDW) 
hat einen Baum des Jahres gestiftet 
und tut damit im doppelten Sinne 
etwas Gutes. Sie setzt dem Ausster-
ben der bedrohten Art etwas ent-
gegen. Und sie wertet damit die et-
was versteckt liegende, ökologische 
Oase mitten im Ort weiter auf. Die 
zarten Knospen des schlanken jun-
gen Baumes deuten an, dass er in 
der Krone schon bald grünes, asym-
metrisches Blattwerk tragen wird.

Auf alle Fälle findet der Flach-
wurzler, der bis zu 35 Meter hoch 
und bis zu 250 Jahre alt werden 

kann, hier in der Bachaue, wo sich 
die Alpsche Ley unter alten Bäumen 
gabelt, ideale Bedingungen. Die 
Flatterulme mit ihren ungewöhn-
lichen Brettwurzeln liebt feuchte 
Flusslandschaften. Ob sie in diesem 
Jahr schon ihre typisch langstieligen 
grün-violetten Blüten und nussigen 
Früchte, die in Büscheln an den Äs-
ten hängen und ihr den Namen ge-
geben haben, trägt, wird mit Span-
nung erwartet.

Der Weg an der Ulme vorbei wird 
von vielen Spaziergängern, wie die 
Spuren verraten, geschätzt. Der 
hübsche Weg an der Ley vorbei, so 
Stadtplaner Martin Lyhme, könn-
te angebunden werden an den ge-
planten ökologischen Lehrpfad und 
das grüne Refugium an der Sekun-
darschule. Marie-Luise Fasse aus 
Rheinberg, Landesvorsitzende der 

Schutzgemeinschaft, schlug vor, an 
der Ulme einen wetterfesten Steck-
brief anzubringen mit den wichtigs-
ten Infos.

Der Parkplatz Haagstraße war am 
Montag nicht der einzige Ort in Al-
pen, wo junge Bäume gepflanzt wur-
den. In der Kastanienallee an der al-
ten Bönnighardter Straße wurden 
zischen Lindenallee und Höhen-
weg 48 Lücken gestopft, die das Al-
ter und heftige Winde in den ver-
gangen Jahrzehnten hier gerissen 
hatten. Und ganz in der Nähe ist die 
Streuobstwiese am Mühlenweg be-
reits zur Hälfte mit knapp 80 alten, 
hochstämmigen alten Sorten auf-
geforstet. Auch am neuen Flücht-
lingsheim an der Ulrichstraße reift 
künftig Streuobst, wie Martin Lyh-
me beim Pflanzen der Flatterulme 
berichtete.

Flatterulme gedeiht an der Alpschen Ley
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald spendiert Baum des Jahres. Kastanien und Obstbäume gepflanzt.

Rettungsdienst: Kreis
ringt weiter um Lösung
XANTEN (wer) In der Debatte um 
den Rettungsdienstbedarfsplan im 
Kreis Wesel hat Landrat Ansgar Mül-
ler (SPD) versichert, dass Xantens 
Interessen bei der Entscheidung 
über die Notarztstandorte berück-
sichtigt werden. Er kenne die Sor-
gen der Römerstadt, sagte Müller 
beim Frühjahrsempfang der Xan-
tener SPD-Fraktion am Wochenen-
de im Rathaus. „Wir bemühen uns 
um eine Lösung, die auch den In-
teressen von Xanten nachkommt.“ 

Weitergehende Zusagen machte 
Müller aber nicht. Allgemein sag-
te der Landrat: „Es wird zu deutli-
chen Verbesserungen in der notärzt-
lichen Versorgung kommen.“ Der 
Kreis plane Investitionen „in Milli-
onen-Höhe“ in Gebäude, Fahrzeu-
ge und Material. Ein Gutachter prüft 
im Auftrag der Kreisverwaltung Än-

derungen für den Rettungsdienst. 
Ziel ist, dass die Einsatzkräfte in min-
destens 90 Prozent der Notfälle in-
nerhalb der sogenannten Hilfsfrist 
von zwölf Minuten bei den Patien-
ten sind. Bisher gelingt das in knapp 
89 Prozent aller Fälle.

 Nach Angaben der Verwaltung 
schlägt der Gutachter vor, Rettungs-
wachenstandorte zu verlegen und 
neu zu errichten. Zudem soll der 
Notarzt nachts nicht mehr in Xanten 
und Rheinberg stationiert sein, son-
dern in Alpen. Gegen den Vorschlag 
wehren sich große Teile der Bevölke-
rung und der Politik in Xanten. Sie 
befürchten eine Veschlechterung der 
Notarztversorgung und eine Schwä-
chung des Krankenhauses. Noch sei 
nichts beschlossen, versicherte Mül-
ler. Der Kreistag berät noch über den 
Rettungsdienstbedarfsplan.

Baumpflanzer (v.r.): Marie-Luise Fas-
se, Thomas Becker, Ortsvorsteherin 
Karin von der Horst, Günter Helbig, 
Vize-Bürgermeister Kurt Verhüls-
donk und Antonius Dicke RP-FOTO: OO

CDU: Regionalplan 
wohl erst nach der 
Kommunalwahl
NIEDERRHEIN (bp) Die CDU-Frakti-
on im Ruhrparlament ist skeptisch, 
ob das Vorhaben, den Regionalplan 
Ruhr noch vor der Kommunalwahl 
im September 2020 zu verabschie-
den, zu halten sein wird. Die politi-
schen Gremien hätten bisher noch 
keine Möglichkeit gehabt, die Inhal-
te des Planentwurfs zu diskutieren. 
Die öffentliche Beteiligung zum Ent-
wurf des Regionalplans Ruhr ist seit 
Ende Februar beendet. Rund 4000 
Stellungnahmen sind beim Regi-
onalverband Ruhr (RVR) zum Pla-
nentwurf eingegangen. Die Erwar-
tung von Planungsdezernent Martin 
Tönnes (Grüne) auf relativ großen 
Konsens nach dem zeitintensiven 
sogenannten Regionalen Diskurs 
habe sich nicht erfüllt. „Ganz ge-
nau wissen wir immer noch nicht 
wie viele Stellungnahmen es gibt“, 
erklärt CDU-Fraktionschef Roland 
Mitschke: „Die Verwaltung hält sich 
mit konkreten Aussagen zum wei-
teren zeitlichen Ablauf auch sechs 
Wochen nach dem Ende des Beteili-
gungsverfahrens sehr bedeckt.“

VW Multivan in 
Eversael gestohlen
RHEINBERG (RP) In Eversael ist am 
Sonntag zwischen 22.50 und 23.30 
Uhr ein grauer VW Multivan mit 
dem amtlichen Kennzeichen G-AP 
114 gestohlen worden. Wie die Poli-
zei mitteilte, war der Wagen auf dem 
Parkplatz von Moni’s Landhotel an 
der Grafschafter Straße in Rheinberg 
abgestellt. Auf dem Auto klebten 
mehrere auffällige Aufkleber, einer 
mit dem schwarzen Schriftzug „An-
gelladen EuroCarp“, einem Fisch so-
wie die britische Flagge. Hinweise 
an die Polizei, Tel. 02843 92760.

Vermüllter Weg ist 
der Stadt bekannt
RHEINBERG (up) Der Verbindungsweg 
zwischen Bahnhof und Annastraße 
entlang der Bahngleise in Rheinberg 
sei als Problemzone bekannt, sagte 
Dieter Paus, Technischer Dezernent 
der Stadt. Der städtische Weg wer-
de zwar regelmäßig gereinigt, doch 
ohne nachhaltigen Erfolg. Schnell sei 
er wieder vermüllt, wie RP-Leser Ralf 
Winstroth im „Bürgermonitor“ be-
richtete. Paus: „Wir haben dort Pro-
bleme, weil das Gelände kaum ein-
zusehen ist.“ So seien mehrfach die 
Lampen entlang des Wegs zerschos-
sen worden. Die Stadt könne nur an 
das Verhalten der Menschen appel-
lieren, die den Weg nutzten.
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