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Eine besondere WG wird 25

VON UWE PLIEN

RHEINBERG Viele Jahre hatte die AOK 
ihren Sitz in dem rot verklinkerten 
Gebäude mit den vielen Fenstern. 
Doch 1995 zog die Krankenkas-
se in das neu gebaute, weitaus ge-
räumigere Haus an der Bahnhofs-
traße. Es dauerte nicht lange, da 
kehrte in die Mauern am Außen-
wall neues Leben ein. Für die Cari-
tas Wohn- und Werkstätten Nieder-
rhein (CWWN) war das Haus wie ein 
Sechser im Lotto: innenstadtnah ge-
legen und Platz genug für 36 Bewoh-
ner. So viele leben seither im „Haus 
am Außenwall“.

Auf drei barrierefreien Etagen gibt 
es fünf Wohngruppen für Menschen 
mit geistigen Behinderungen. In je-
der dieser Gruppen sind die Zimmer 
individuell eingerichtet. Die Bewoh-
ner können ihre Wünsche und Vor-
stellungen bei der Gestaltung ein-
bringen. Inzwischen sind aus den 
Doppelzimmern Einzelzimmer ge-
worden. „Bis auf eine Ausnahme“, 
sagt Wolfgang Strubel. „Aber auch 
dieser Umbau lässt nicht mehr lan-
ge auf sich warten.“ Der Sozialpäd-
agoge ist im neunten Jahr Leiter des 
Caritas-Hauses. Er betont: „Wir hät-
ten das 25-Jährige unseres Hauses 
im Oktober gerne gefeiert. Es war 
schon alles geplant, wir wollten mit 
150 Gästen ins St.-Peter-Pfarrheim 
gehen. Aber wegen Corona war das 
leider nicht möglich.“ Vielleicht, so 
hofft Strubel und mit ihm seine Kol-
legen und die Bewohner, „wird es ja 
in diesem Jahr was“.

Immerhin wurde ein leckeres Buf-
fet für alle bestellt und es wurden 
Cocktails gemixt. Neun der 36 Be-
wohner durften sich über eine zu-
sätzliche Überraschung freuen: über 
Kissen, auf die ihre Namen gestickt 
sind. Neun deshalb, weil nur sie vom 
ersten Tag an im Haus am Außenwall 
wohnen. Offiziell heißt es übrigens 
nicht mehr „Wohneinrichtung“, 
sondern „Besondere Wohnformen“.

Zwei der „Ur-Einwohner“ sind 
Marianne „Mary“ Kardung (63) 
und Annemarie Kreft (68). Die bei-
den kennen sich schon bald ihr Le-
ben lang, denn sie haben vorher bei-
de im Caritas-Haus St. Bernardin in 
Sonsbeck-Hamb gelebt. Marianne 
Kardung 28 Jahre, Annemarie Kreft 
35 Jahre. Die beiden Frauen sind be-

reits Rentnerinnen, haben früher 
jahrzehntelang in der Näherei der 
Caritas-Werkstätten gearbeitet, die 
zum Schluss am Nordring war. „Wir 
haben Kissen genäht“, erzählt Mari-
anne Kardung. „Für Paradies-Betten 
in Neukirchen-Vluyn.“ Und Anne-
marie Kreft ergänzt: „In allen mög-
lichen Größen.“ Sie gehören der 
Gruppe „Tagesstruktur“ an. „Intern 
sagen wir Rentnergruppe“, so Wolf-
gang Strubel. Wichtig sei, dass die 
Bewohner einen festen Tagesablauf 
haben. Morgens wird die Zeitung ge-
lesen, es wird Aktuelles besprochen, 
es gibt gemeinsame Essens- und Ru-
hezeiten. „Ich muss immer viel an 
die frische Luft“, berichtet Marian-
ne Kardung, die mit Pünktchen und 
Anton zwei Wellensittiche in ihrem 
Zimmer versorgt. Das liebste Ziel 
der Spaziergängerin: die Baustel-
len in der Innenstadt. „Im Moment 
ist die Fußgängerzone dran“, sagt 
die freundliche Frau.

Sechs Bewohner und zwei Be-
treuer gehören zur Rentnergrup-
pe. Hin und wieder nähen und ma-

len die Bewohner auch Karten. 150 
Stück im Jahr. Die verschickt Wolf-
gang Strubel dann vor Weihnachten 
mit adventlichen Grüßen an Freun-
de des Hauses.

Die beiden Langzeitbewohnerin-
nen fühlen sich wohl in ihrer „beson-
deren Wohnform“ – es ist ihr Zuhau-

se geworden. Die 31 Beschäftigten 
– Küchenpersonal, Verwaltungs-
mitarbeiter, Hausmeister, Gärtner, 
Nachtwachen und Gruppendienst-
ler –, sie alle gehören dazu. Nicht zu 
vergessen: Koko, der Hauspapagei.

Zum Angebot gehören auch Aus-
flüge. Annemarie Kreft und Mari-

anne Kardung etwa lieben es, sich 
nach Kevelaer fahren zu lassen und 
dort in der Gnadenkapelle eine Ker-
ze anzuzünden, bevor sie sich eine 
Tasse Kaffee genehmigen. Auch eine 
Wandergruppe gibt es und Urlaub. 
Ziele sind Rheinbergs Partnerstadt 
Hohenstein-Ernstthal in Sachsen 
oder die Nordsee. „Wir haben auch 
schon mal eine Kreuzfahrt mit der 
Aida nach Norwegen gemacht“, er-
innert sich Marianne Kardung. Ei-
nige Bewohner genießen auch die 
Disco-Abende des CVJM im Haus 
der Generationen am Annaberg, die 
derzeit nicht stattfinden. „Manch-
mal stehen auch besondere Restau-
rantbesuche auf dem Programm“, 
so Leiter Strubel.

Nun muss nur noch Corona ver-
schwinden, damit das Leben im 
Haus am Außenwall wieder etwas 
lebendiger wird. Denn so wie der-
zeit ist es langweilig – da sind sich 
die meisten Bewohner einig. Sie hof-
fen auf einen unbeschwerten Som-
mer mit dem einen oder anderen 
Grillabend auf der Terrasse.

36 Bewohner mit geistigen Behinderungen werden von 31 Mitarbeitern betreut. Neun Frauen und Männer wohnen  
vom ersten Tag an im Haus am Außenwall der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein in Rheinberg.

IHR THEMA?
Darüber sollten wir mal berichten? 
Sagen Sie 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

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

Die Bewohner 
der ersten Stun-
de mit ihren Kis-
sen (von links): 
Klaus Feegers, 
Andreas Mattke, 
Nicole Götsch, 
Leiter Wolfgang 
Strubel, Maria-
nne „Mary“ Kar-
dung, Jürgen 
Hüsken, Ludger 
Willicks, Anne-
marie Kreft und 
Karl-Heinz Ha-
gensen. Es fehlt 
Bewohnerin An-
nette Kaufmann. 
Die Bewohner 
dürfen ohne 
Masken beiein-
ander stehen, 
weil sie als ein 
Hausstand gel-
ten.
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Bewohner Im Haus am Außenwall 
leben 36 Frauen und Männer mit 
geistigen Behinderungen. Viele von 
ihnen sind in den Caritas-Werkstät-
ten am Nordring in Rheinberg be-
schäftigt.

Ausstattung Die Wohneinrichtung 
verfügt über mehrere rollstuhlge-
rechte Zimmer. Jede der fünf Wohn-
gruppen ist so angelegt, dass es 
einen offenen Wohn-, Ess- und Kü-
chenbereich gibt. Dort treffen sich 

die Bewohner beispielsweise zum 
Fernsehen oder Kochen. Im Souter-
rain kann ein Mehrzweckraum als 
Speiseraum oder für allerlei Freizeit-
aktivitäten genutzt werden.

Mitarbeiter 31 Frauen und Männer 
arbeiten im Haus am Außenwall der 
Caritas Wohn- und Werkstätten Nie-
derrhein. Leiter ist Sozialpädagoge 
Wolfgang Strubel. Eine fachlich fun-
dierte Begleitung in den verschie-
densten Lebensbereichen soll zu ei-
nem Maximum an Selbstentfaltung, 
Selbstständigkeit und Lebensquali-
tät der Bewohner beitragen.

Offene Wohn-, Ess-  
und Küchenbereiche

INFO

Logistikzentrum: SPD und FDP kritisieren Ablehnung
RHEINBERG (RP) Zwischen SPD und 
FDP in Rheinberg herrscht in Sa-
chen Daimler-Logistikzentrum Ei-
nigkeit. Das sei bereits in der Rats-
sitzung am 15. Dezember deutlich 
geworden (wir berichteten). Da-
mals hatten die Fraktionschefs Phi-
lipp Richter (SPD) und Rainer Mull 
(FDP) davor gewarnt, den Bebau-
ungsplan für das geplante Logistik-
zentrum nachträglich ändern zu las-
sen. Zu groß sei die Gefahr, dass man 
die Stadt verklagen würde, was wie-

derum mit hohen Kosten verbunden 
wäre.

„Die Grünen und die CDU, die die 
Mehrheit im Rheinberger Rat stel-
len, beeindruckten die Argumente 
nicht“, schreiben die beiden Frak-
tionssprecher. „Sie stimmten ge-
schlossen für die Änderung des 
Bebauungsplans.“ Jetzt bewahr-
heiteten sich die Warnungen der 
Fraktionen: Der Flächeneigentü-
mer verklagt die Stadt. „Was wir da 
erlebt haben, war nichts als Verhin-

derungspolitik“, sagt Rainer Mull. 
„Es ist uns ohnehin schon ein Rät-
sel, wie man in Zeiten einer Pande-
mie und eines Haushalts, der gerade 
so durch das Land gerettet werden 
konnte, gegen Arbeitsplätze und Ge-
werbeeinnahmen stimmen kann. 
Das aber zu tun, nachdem alle Ver-
träge unterschrieben waren, ist das 
negative Beispiel des politischen 
Idealismus, was dann zur Politik-
verdrossenheit führen muss.“ Die 
Stadt mache sich damit als Stand-

ort für Unternehmen schlechter und 
kleiner, als sie sei.

 „Die SPD hätte sich auch lieber 
gewünscht, dass sich Handwerks-
betriebe und kleinteiliges Gewerbe 
an der Alten Landstraße ansiedeln 
würden. Um hohe Kosten durch 
eine Klage des Eigentümers und ei-
nen Imageschaden für die Stadt zu 
vermeiden, haben wir jedoch eine 
Genehmigung des geplanten Vor-
habens unter Auflagen gefordert, 
wie den Lärmschutz, spezielle Len-

kung des Lkw-Verkehrs, Einbindung 
der Anwohnerinnen und Anwohner, 
etc.“, ergänzt Philipp Richter. 

Die SPD plane bereits einen An-
trag an die Verwaltung. „Es soll klar 
erkennbar sein, wie viel das die Bür-
ger am Ende des Tages kostet“, so 
Richter. Beginnend mit den An-
walts- bis hin zu den Planungs- 
und Entschädigungskosten. „Uns ist 
wichtig, dass die Rheinberger wis-
sen, wer verantwortlich ist: nämlich 
die schwarz-grüne Ratsmehrheit.“

Alpen schließt zwei Händler aus

ALPEN (bp) Wolfgang Stoppa, Vorsit-
zender der CDU-Mittelstandsverei-
nigung (MIT) in Alpen, hat auf die 
Kritik am Warensortiment auf dem 
Wochenmarkt am Rathaus reagiert. 
Hier hatten Frauen um Monika Kips-
hoven Anstoß daran genommen, 
dass Marktbeschicker Hüttenschu-
he oder Textilien anbieten, während 
ortsansässige Händler ihre Läden 
schließen müssten. Stoppa nennt es 
„befremdlich“, dass nicht die Dis-
counter in der Kritik stünden, die 
Sportkleidung oder Werkzeuge ver-
kaufen, „was wahrlich nicht zum Be-
darf des täglichen Lebens gehört“.

Stoppa fragt rhetorisch, wer die 
Handelsketten dazu auffordert, 
während des Lockdowns die Akti-
onsware nicht weiter anzubieten. 

Dass nun ein Markthändler nicht 
mehr nach Alpen kommen soll, 
der seit 20 Jahren da sei, um etwa 
ältere Menschen mit Kleidung zu 
versorgen, finde er „sehr bedenk-
lich“. „Auch dieser Händler ist in sei-
ner Existenz bedroht und hat hier in 
Alpen keinem die Butter vom Brot 
genommen.“ Er rät den Kritikerin-
nen, darüber nachzudenken, „ob sie 
wollen, dass auch die Letzten, die 
noch im Ort gekauft haben, in Zu-
kunft auch bei Amazon einkaufen. 
Er sei „sehr erschrocken, wie gedan-
kenlos einige Mitmenschen hier von 
Ungleichheit im Handel sprechen“. 
Das grenze an Denunzierung. 

Nach der Corona-Schutzverord-
nung für NRW darf auf Wochen-
märkten das Sortiment solcher Wa-

ren, die nicht Lebensmittel und 
Güter des täglichen Bedarfs sind, 
weiter wie bisher verkauft, „aber 
ihr Anteil gegenüber dem bisheri-
gen Umfang auf dem Markt nicht 
ausgeweitet werden“. Ludger Fun-
ke, Fachbereichsleiter Sicherheit 
und Ordnung bei der Gemeinde 
Alpen, bestätigte, dass zwei Markt-
händler vorerst untersagt worden 
sei, ihre Waren auf dem Wochen-
markt anzubieten, weil sie Textilien 
oder Hüttenschuhe im Programm 
haben. „Die Schutzverordnung be-
sagt, dass nur Dinge für den tägli-
chen Bedarf wie Lebensmittel ver-
kauft werden dürfen. Daran habe 
sich die Gemeinde zu halten. Den 
Widerspruch, dass Discounter auch 
Textilien verkauften, sehe er auch. 

Weil sie auf dem Wochenmarkt Textilien und Hüttenschuhe verkauft haben.

Arbeiten in der 
Fußgängerzone 
gehen weiter
RHEINBERG (RP) Am Donnerstag 
beginnen wieder die Arbeiten in 
der Gelderstraße zwischen Kam-
per Straße und Innenwall zur Neu-
gestaltung der Fußgängerzone. Das 
teilte die Stadt Rheinberg mit. Das 
Tiefbauunternehmen Loock wird 
in einem ersten Abschnitt die vor-
handenen Oberflächen aufnehmen 
und den Bereich bis zur Hausnum-
mer 29 (Ladenlokal Froschkönig) 
zirka 80 Zentimeter tief ausschach-
ten. Parallel erfolge der Einbau der 
Kies- und Schotterschicht. Das Ge-
schäft „Froschkönig“ und die Filiale 
der Deutschen Bank sind während 
der Ausschachtungsarbeiten nur 
vom Innenwall aus erreichbar. An-
dere Geschäfte und Gastronomie in 
diesem Bereich sind coronabedingt 
geschlossen.

Anschließend sollen in einem 
zweiten Abschnitt die Ausschach-
tung und der Einbau der neuen 
Tragschichten bis zum Innenwall 
erfolgen. Die Stadt bittet Fußgän-
ger, in Richtung Holz- beziehungs-
weise Fischmarkt über die Straßen 
Am Kamperhof und Alte Post-Ste-
ge auszuweichen. Außerdem ist eine 
fußläufige Verbindung zwischen In-
nenwall und Orsoyer Straße über die 
Straßen Am St.- Barbara-Garten und 
Eyck-Stege eingerichtet.

Für Anwohner werde die Zuwe-
gung zu den Häusern über proviso-
rische Schotterwege sichergestellt, 
teilte die Stadt weiter mit, Rettungs-
dienste werden über den Stand der 
Arbeiten informiert.

Sofern keine größeren witterungs-
bedingten Arbeitsunterbrechun-
gen erfolgen, sollten die Arbeiten 
bis Ende März 2021 in der Gelder-
straße abgeschlossen sein. Anschlie-
ßend werden die Arbeiten in der Be-
guinenstraße fortgeführt.

Die Stadt Rheinberg weist noch 
darauf hin, dass voraussichtlich bis 
zum März dieses Jahres in der Be-
guinenstraße im Auftrag des Versor-
gungsbetriebs Enni aus Moers die 
Erdgasleitung auf ganzer Länge er-
neuert wird. Damit sollte am Mitt-
woch begonnen werden, hatte Enni 
mitgeteilt.

Rankgitter zerstört: Weiterer  
Vandalismusfall in Alpsray
ALPSRAY (up) Nicht nur am Bür-
gerzentrum hat es am Wochenende 
Vandalismus gegeben (wir berichte-
ten). Auch Susanne und Bernhard 
Grimm haben Anzeige bei der Poli-
zei erstattet. Sie sei in der Nacht zu 
Samstag um kurz vor 3 Uhr durch 
Lärm und lautes Gegröle aus ihrem 
Garten wach geworden, sagt Susan-
ne Grimm. Auch metallisch klingen-
de Geräusche seien zu hören gewe-
sen. Als sie morgens in den Garten 
ihres Hauses an der Straße Zur Alten 
Schule gegangen sei, habe sie ihr be-
ranktes Holzrankgitter auf dem Bo-
den liegend und zersplittert vorge-
funden, ebenso Fußspuren. Später 
habe sie erfahren, dass auch fünf 
Nachbarn aus dem Schlaf gerissen 
worden waren. Einige hatten die Tä-

ter weglaufen sehen. Die Polizei sag-
te, dass die Ermittlungen liefen und 
die am Bürgerzentrum entstande-
nen Videoaufnahmen ausgewertet 
würden. Hinweise bitte an die Poli-
zei unter Telefon 02843 92769.

So fand Susanne Grimm das Rankgit-
ter in ihrem Garten vor. FOTO: SG
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