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WIREMPFEHLENVerbindende Gespräche in schwerer Zeit

VON JULIAMARIA BRAUN

RHEINBERG Mit Fremden ins Ge-
spräch zu kommen, das fällt vielen
Menschen nicht so leicht.Wie kön-
nendiemichverstehen? Ichhabees
versucht, habe an demProjekt „Eu-
rope Talks“ (Europa spricht), einer
Initiative von 13 europäischen Me-
dienhäusern, teilgenommen.Es soll
Menschen auf dem europäischen
Kontinent miteinander verbinden.
Auf meinem Computer-Bild-

schirm sehe ich Jason. Er ist 40 Jah-
re alt, Brite und er lebt nordöstlich
von Manchester. Jason ist eigent-
lich Dozent an einer Universität,
außerdem hat er zwei Töchter und
ist verheiratet. Obwohl das Projekt
Menschenmit gegensätzlichen An-
sichten zusammenbringen soll, stel-
len wir bald fest, dass unsere An-
sichten nicht so weit voneinander
entfernt sind.Wir vermuten, dass es
an der Partnerzuordnung liegt, die
von„Ja“- oder„Nein“-Antwortenauf
Fragen wie „Sollte die Schule wäh-
rend der Pandemie immer aufblei-
ben?“ abhängig ist. Wir finden, auf
diese Fragen reicht kein „Ja“ oder
„Nein“, weil es irgendwie immer
ein „Ja, aber…“ ist.
Zwischen diesen Antworten zu

entscheiden ist eine Mammutauf-
gabe, aber es lohnt sich, darüber
zusammen nachzudenken. Wir
sprechen die meiste Zeit Englisch,
zwischendurch Deutsch und Fran-
zösisch. Bis auf das Internet, das
zwischendurch hakt, können wir
uns gut verstehen. Wir sprechen
über Menschen, die in der Pande-
mie vergessenwerden. Jason findet
es komisch, dass es immer heißt:
„Return to normality“, denn er
sagt: „Es gibt keine Normalität. Für
dieGesellschaft heute könnees kein
Zurück geben. Einen harten Bruch
müsste es geben, Veränderungen.“
Jason sagt das, auchwenn es ihm

schwerfällt. Damit Menschen, de-
nen es heute schlecht geht,morgen
besser leben können. Ihre Familie
ernähren, zum Arzt gehen können,
unddamit sie nicht ausgeschlossen
sind.Wir reden über Verschwörun-
gen, diewir nicht legitimieren, aber

indiesemGespräch fange ichan, sie
mit einem anderen Auge zu sehen.
Jason sagt mir: „Stell’ dir mal vor,
was mit diesen Menschen passiert
sein muss, dass sie so verzweifelt
nach einer Wahrheit suchen, weil
sie dem Staat nicht mehr vertrau-
en.“Wie wir das wieder geradebie-
gen können? Jason glaubt, die jün-
gere Generation, zu der auch ich
gehöre, fange schon an, das System
zuverändern. AlteGewohnheiten zu
überwindenundMenschen sichtbar
zu machen. Da stimme ich zu, das
erlebe ich auch.
Was ich gelernt habe in diesem

Gespräch?Dass eshelfenkann,Un-
bekanntes auszuprobieren. Über
Problemezu sprechenund trotzdem
an die schönen Seiten des Lebens
zu denken. Jason und ich wollen in
Kontakt bleiben. Trotz der Entfer-
nung und dem Fakt, dass wir uns
vorher nur durch E-Mails kannten,
hat es sich vertraut angefühlt. Un-
vorstellbar sei das, findet Jason. Da
stimme ich ihm zu. In einer Zeit, in
der so vielesnichtmöglich ist, konn-
te ich soeinExperiment erleben. Ich
versuche,mutig zu sein,weiteredie-
serErfahrungenzuzulassenundan-
dere dabei mitzunehmen.

RP-Mitarbeiterin Julia Marie Braun aus Borth macht beim internationalen Medienprojekt „Europe Talks“ mit. Sie hat
festgestellt: Es tut gut, sich mal mit anderen auszutauschen. Ihr Gesprächspartner war der 40-jährige Brite Jason.

RP-Mitarbeiterin Julia Marie Braun zu Hause in Borth an ihremArbeitsplatz. Dort konferiert siemit dem britischen Pro-
jektteilnehmer Jason. FOTO: BRAUN

Adventsweg in St. Anna Für jeden
Dienstag im Advent um 19Uhr lädt
die Gemeinde St. Anna zu einem
Abendgebet in der St.-Anna-Kirche
ein. Besinnliche Musik und Texte
schenken Ruhe und Inspiration.

Seniorentreff Das Arbeitsteam des
Seniorentreffs Borth-Wallach hofft,
im kommenden Jahr wieder gesel-
lige Nachmittage für ältere Men-
schen ausrichten zu können. Die
ehrenamtlichen Mitarbeiter wün-
schen ein frohes und gesegnetes
Weihnachtsfest sowie ein gesundes
neues Jahr.

Ossenberg singt Stille Nacht Dieses
WeihnachtenwirdeinFest ohnegro-
ße Familientreffen, ein stilles Fest.
Trotzdem soll gerade jetzt der Hoff-
nungeineStimmegegebenwerden,
auch in Ossenberg. AnHeiligabend
um 21 Uhr soll als Zeichen der Ver-
bundenheit weltweit das Lied „Stil-
le Nacht“ erklingen. Ob als Gesang,
instrumental oder von der CD, das
spiele keine Rolle, sagen die Initia-
toren. Einfach vor das Haus oder in
den Garten gehen und den Weih-
nachtsklassiker singenoder spielen.
„Wennvielemitmachen,werdenwir
spürenundhören, dasswir nicht al-
leine und uns gegenseitig sehr nah
sind, trotz Abstand und Corona“,
lassen die Initiatoren wissen.

Konzertabsage Die Musikalische
Gesellschaft Rheinberg teilt mit,
dass auch das für Sonntag, 17. Ja-
nuar, geplanteNeujahrskonzert ab-
gesagt wird. Selbst wenn im neuen
Jahr die Corona-Schutzregelungen
einwenig gelockert werden sollten,
sei es aus der Sicht des Vorstandes
nicht verantwortbar, das Konzert
in der geplanten Form durchzu-
führen. „Wir müssen alle ein wenig
geduldig sein und hoffen, dass wir
uns im Frühjahr dochwieder in der
Stadthalle zumGenuss eines klassi-
schen Konzerts treffen können“, so
der Verein.

IHRTHEMA?
Darüber solltenwirmal berichten?
SagenSie es uns!

niederrhein@rheinische-post.de
02801 714130

RP Xanten Rheinberg
rp-online.de/messenger

FAX 02801 714135

Zentralredaktion
Tel.: 0211 505-2880
E-Mail: redaktionssekretariat

@rheinische-post.de

Leserservice
(Abonnement, Urlaubs- und Zustellservice)
Tel.: 0211 505-1111
Online: www.rp-online.de/leserservice
E-Mail: Leserservice

@rheinische-post.de

Anzeigenservice
Tel.: 0211 505-2222
Online: www.rp-online.de/anzeigen
E-Mail: mediaberatung

@rheinische-post.de

ServicePunkte
Rheinberg: Reisebüro Sonne undMeer,

Großer Markt 7, 47495 Rheinb.

Außerdem
erreichen Sie
Lokalchef
MarkusWerning
heute von 11 bis 12
Uhr unter Telefon
02801 714131.

Dienstleistungsbetrieb ist bis
zum 10. Januar geschlossen
RHEINBERG (RP) Der Dienstleis-
tungsbetrieb der Stadt Rheinberg
an der Bahnhofstraße ist wegen
des Lockdowns bereits geschlossen
worden. Das teilt die Stadtverwal-
tungmit.Vorerst bis zum10. Januar
werden somit kein Papier und kein
Metall mehr am Betriebshof ange-
nommen.DieMüllabfuhr sei davon
nicht betroffen, die Abfuhren wer-
den wie geplant durchgeführt.
Die genauen Abfuhrtermine fin-

den sich im Abfallkalender und auf
der Internetseite der Stadt Rhein-
berg. Das Büro der Abfallberatung
ist nicht besetzt. Wer Grünschnitt,
Sperrmüll oder Elektro-Schrott an-
meldenmöchte, sollte bitte dieOn-
line-Anmeldung unter www.rhein-
berg.de nutzen unter „Wichtige
Themen schnell gefunden – On-
line-Services der Stadt Rheinberg“.
Auf der Internet-Seite der Stadt
Rheinberg unter „Rat und Verwal-
tung – Dienstleistungsbetrieb“ fin-
det man alle wichtigen Informatio-
nenwiedieAbfuhrtermineoderden
Rabattgutschein zur Anlieferung

von Grünschnitt beziehungswei-
se Sperrmüll beim AEZ Asdonkshof
und viele weitere Tipps zur Müll-
beseitigung oder -trennung. Sollte
die Restmüll-, Bio- oder Papierton-
ne defekt sein, bitte eine E-Mail an
abfallberatung@rheinberg.de schi-
cken.DieMitarbeiter kümmern sich
ab dem 4. Januar wieder um diese
Anliegen.
Das AEZAsdonkshof an der Graf-

straße 25 in Kamp-Lintfort hat Hei-
ligabend sowie Silvester jeweils von
7bis 13Uhr geöffnet. Ansonstenbe-
steht die Möglichkeit, Wertstoffe
oder Abfälle dort zu den üblichen
Öffnungszeiten abzugeben (mon-
tags bis freitags von 7 bis 18 Uhr
sowie samstags von 7 bis 13 Uhr).
Feiertage sind ausgenommen. Auf-
grund der Corona-Pandemie muss
man sich vor der Anlieferung on-
line registrieren unter www.aez-as-
donkshof.de.
DasTeamdesDienstleistungsbe-

triebs wünscht allen Rheinbergern
froheWeihnachtenundeinenguten
Start ins Jahr 2021.

Der Schritt in das Arbeitsleben

RHEINBERG (RP) Selbst wenn in
Corona-Zeiten alles anders ist als
sonst,wollendieCaritasWohn-und
Werkstätten Niederrhein (CWWN)
nicht mit Traditionen brechen. Al-
lerdings müssen dabei neue Wege
eingeschlagen werden. Nach zwei
Jahren beruflicher Bildung in den
Werkstätten habe es bisher immer
eine große Feier für alle Absolven-
tengegeben, heißt es. IndiesemJahr
feiert jedeWerkstatt für sich, umdie
Corona-Schutzverordnung einhal-
ten zu können. Den festlichen Rah-
mengibt esnachwie vor – allerdings
mit Abstand.
VierTeilnehmermitBehinderung

der Caritas-Werkstatt in Rheinberg
am Nordring absolvierten einen
Grundkurs und einen Aufbaukurs
zur beruflichen Eingliederung.
Zum Abschluss derMaßnahme ha-
benalleTeilnehmer einZertifikat als
Anerkennung ihrer Arbeit aus den
Händen der Geschäftsführung er-
halten.
JederBeschäftigte erhält einenAr-

beitsplatz in denWerkstätten. Die-

ser ist auf seine individuellenFähig-
keiten abgestimmt. Dabei werden
Wünsche,wodieMitarbeiter einge-
setztwerden, berücksichtigt.Neben
denArbeitsplätzen indenWerkstät-
ten bieten die Caritas-Werkstätten
auch Arbeitsplätze etwa in Hand-
werksbetrieben an und unterstüt-

zen bei der Vermittlung in versi-
cherungspflichtige Arbeitsplätze
auf demallgemeinenArbeitsmarkt.
InderWerkstatt Rheinberg erhiel-

ten folgende Teilnehmer in diesem
Jahr ihre Urkunde: Adem Atik, Ma-
rian Glogowski, Michael König und
Jessica Petzold.

Die Caritas Wohn- und Werkstätten in Rheinberg haben Zertifikate verliehen.

Christoph Heinrichs (Personal/Soziales) – vorne links – und Geschäftsführer
Arnd Lattenkamp gratulierten den Absolventen zumAbschluss. FOTO: CWWN

DasProjekt Zeit Online hat das
Projekt „My Country Talks“ 2017
gegründet, um in Deutschland
politische Einstellungen aufein-
anderprallen zu lassen und neue
Diskussionswege zu finden. Seit
2019 gibt es das Projekt „Euro-
pe Talks“ mit insgesamt 13 Medi-
enhäusern. Das Projekt ist bereits
mit mehreren Preisen bedacht
worden.

DieAutorin Julia Marie Braun ist
20 Jahre alt und freie Journalistin
der Rheinischen Post. Sie kommt
aus Rheinberg-Borth und studiert
Journalismus und Public Relati-
ons in Gelsenkirchen.

NeueFormender
Diskussion finden

INFO

FDP für ein zweites, linksrheinisches Impfzentrum
RHEINBERG (RP) Die Rheinberger
FDP macht sich für ein linksrhei-
nisches Impfzentrum stark. Sie
hält das bisher einzige Impfzen-
trum in der NiederrheinhalleWesel
für nicht ausreichend erreichbar.
„Im KreisWesel leben über 460.000
Menschen, aber nur 60.000 davon
direkt in Wesel“, argumentiert der

Ortsverband der FDP in Rhein-
berg. „Die überwiegende Mehrheit
der zu impfenden Personen muss
demnach weit pendeln. Insbeson-
dere wir Anwohner der linksrheini-
schen Kommunen fühlen uns ab-
gehängt.“
Bereits EndeNovemberhatte sich

dieFDP imWeselerKreistagperAn-

trag für ein zweites, linksrheini-
sches Impfzentrum starkgemacht.
Die Rheinberger Liberalen knüp-
fendaranan. Sieunterstützendamit
auch den Vorstoß des Seniorenbei-
rates der Stadt Rheinberg, der dar-
auf hingewiesenhatte, dassdieNie-
derrheinhalle in Wesel als einziges
Impfzentrum imgesamtenKreis für

mobilitätseingeschränktePersonen
nur schwer erreichbar sei.
Anwohner, die in Budberg oder

Orsoy lebten,wärenproStreckemit
demÖPNVunterwegs.Da stelle sich
die Frage, ob das nicht die beson-
ders gefährdetePersonengruppeder
Senioren davon abhalte, sich über-
haupt impfen zu lassen.

Bei der Suche nach einem geeig-
neten Standort haben die Rhein-
berger Liberalen Sympathien für
den Vorschlag der Kreis-FDP, die
Moerser Eissporthalle und die an-
grenzendeFestival-Halle zunutzen.
Dochauch inRheinberger seheman
geeignete Standorte wie zum Bei-
spiel die Messehallen. Seite C1
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