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Moers. „Die Rocknacht!“ bringt am
18. August ab 20 Uhr drei Cover-
bands und viel Stimmung in die En-
ni-Eventhalle. An den Start gehen
Sickspack (Rockcover von Prince
bis U2), Ballbreakers (AC/DC-Tribu-
te-Band) undRoxxxx busters (Pink Flo-
yd bis Phil Collins).Vor der Halle
wird es während der Rocknacht ein
Catering geben. „Wir planen einen
Außenbereich mit direktem Zugang
aus der Halle“, sagt Michael Za-
juntz, einer der Initiatoren. Tickets
(10EuroplusVorverkaufsgebühren)
gibt es hier: Volksbank Niederrhein
(Mühlenstraße 20), MoersMarke-
ting (Kirchstraße 27a), NRZ (Hom-
berger Straße 4), wwww www .ad-ticket.de.
Mit etwasGlückkönnenSie gratis

dabei sein: Die NRZ verlost 3 x 2
Eintrittskarten. Wie die Teilnahme
genau funktioniert, steht hier:
wwww www .nrz.de/Rocknacht

3 x 2 Karten füüf r die
Rocknnk acht Moers

Helfen kann
teuer werden

Richtig gefreut hatten sich die
drei Damen auf den Pflaumen-

kuchen im romantischen Gartenca-
fé. Doch ihre Freude mussten sie
bald teilen – mit sechs Wespen.
Die Damen reagierten panisch,
was dem Herrn am Nachbartisch
leid tat. Der Ritter griff zu seiner
Zeitung und hatte innerhalb weni-
ger Minuten die Störer mit Flügeln
abgeklatscht. Dankbar ließen sich
die Damen den Kuchen schme-
cken, bis einer aus dem Trio eine
Zeitungszeile einfiel: „Das Töten
von Wespen kann mit 5000 Euro
pro Tier bestraft werden.“ Der
freundliche Herr erblasste . Schnell
kam ihm eine der Damen mit
einem äußerst pragmatischen Vor-
schlag zu Hilfe: „Sechs tote Wes-
pen machen 30 000 Euro. Sie ge-
ben uns die Hälfte und wir schwei-
gen.“ d.i.l.
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Am Niederrhein. In der Woche von
Montag bis Sonntag, 13. bis 19.
August, führt die Polizei Geschwin-
digkeitskontrollen durch. Montag,
13. August, Voerde-Möllen, Rhein-
berg- Borth; Dienstag, 14. August,
Dinslaken-Mitte, Moers-Repelen;
Mittwoch, 15. August, Wesel-Flü-
ren, Sonsbeck; Donnerstag, 16.
August, Schermbeck-Weselerwald,
Alpen; Freitag, 17. August, Hünxe-
Bruckhausen, Xanten; Samstag,
18. August, Dinslaken-Lohberg,
Wesel-Ginderich; Sonntag, 19. Au-
gust, Hamminkeln-Mehrhoog. Zu-
demmuss kreisweit mit kurzfristi-
gen Kontrollen gerechnet werden.

Polizei kontrolliert
die Geschwindigkeit
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Moers.DieStadt sucht fürdenPfllf ege-
kinderdienst und die Vermittlungs-
stelle so schnell wie möglich neue
Räume, weil imRathaus nicht genug
Platz vorhanden ist. Nutzen möchte
sie dafür die Wohncontainer an der
Rathausallee im Moerser Stadtteil
Utfort. Acht Mitarbeiter sollen dort
arbeiten.
In den Containern sind zurzeit

noch Flüchtlinge untergebracht. Vor
dem Hintergrund zurückgehender
Flüchtlingszahlen könnten die Con-
tainer aber umgebaut und durch die
Stadt genutzt werden. Auf Wunsch
der Politikwurden jetztAlternativen
zu dem Vorschlag geprüft. So stün-
den zum Beispiel Räume der Volks-
hochschule imMoerserFeldzurVer-
fügung – allerdings erst ab Januar
2019. Hier fielen neben den Kosten
für den Umbau auchMietkosten an.
Bei Räumen in der Sparkasse Utfort
seiendieUmbaukosten zuhoch,wie
die Stadt mitteilte. Eine Entschei-
dung über den künftigen Standort
wird im September erwartet. alf

Rathausallee:
Stadt prüfttf
AllA ternativen
Zu wenig Platz im
Moerser Rathaus

Ein Konzerttr veränderttr e sein Leben
Bernhard Wippermann hat vor 43 Jahren als Praktikant der Caritas Wohn- und
Werkstätten angefangen. Als Geschäftsführer geht er jetzt in den Ruhestand

Von ThomasWittenschläger

Moers/Niederrhein.Gut, vom Teller-
wäscher zum Millionär hat Bern-
hard Wippermann es nicht ge-
bracht. Aber eine Laufbbf ahn vom
Praktikanten in einem Behinder-
tenwohnheim bis zum Geschäfts-
führer der Caritas Wohn- und
Werkstätten Niederrhein
(CWWWW N) und Chef von 750 Ange-
stellten ist auch alles andere als all-
täglich. Nach mehr als vier Jahr-
zehnten bei den CWWWW N folgt nun
der finale „Karriereschritt“ für den
63-Jährigen: Ab 1. September ist
Wippermann Rentner.
Bernhard Wippermanns erster

Kontakt mit geistig behinderten
Menschenergabsichnochvordem
Praktikum. 1973 überredete ihn
seineFreundinHelga, derenEltern
eineWohngruppe für geistigBehin-
derte leiteten, zu einem Konzert
mit seinerBand: „Ichhabemitmei-
nen Geschwistern dort Tanzmusik
gemacht“, erinnert sich Wipper-
mann.

Ein Schlüsselerlebnis
Der Auftritt vor diesem Publikum
wurde für ihn zu einer Art Schlüs-
selerlebnis: „Diewaren so spontan,
direkt, so unverstellt. Das hat mich
total gefangen genommen“, sagt er
und fügt hinzu: „Bis heute hat sich
daran nichts geändert.“ Es könne
vorkommen, dass er beim Pro-
blemewälzen im Büro schon mal
genervt sei: „Dann gehe ich rüber
in die Werkstätten und quatsche
mit den Leuten, da brauch ich kei-
nezweiMinuten, bis esmir gut geht
und ich weiß, wofür ich das alles
mache.“
Nach der Konzert-Begegnung

reifte bei Bernhard Wippermann
der Wunsch, berufllf ich mit geistig
Behinderten zu arbeiten. 1975, er
war jetzt 20 Jahre alt, absolvierte er
besagtes Praktikum, und zwar in

derGärtnerei der Caritas in Kamp-
Lintfort. Es erfüllte seine Erwar-
tungen in jeder Hinsicht. „Eigent-
lich wollte ich dort bleiben und
Gärtner werden. So wohl habe ich
mich gefühlt.“ Wippermann hörte
aber auf seine Vorgesetzten und
studierte in Aachen Sozialpädago-
gik. Den Kontakt zu den „Einglie-
derungs- und beschützenden
Werkstätten“ der Caritas, wie die
Einrichtungen seinerzeit hießen,
verlor er dabei nie.
Nach demExamenheuerteWip-

permann fest bei denCaritas-Werk-
stätten an. Zehn Jahre lebte er als
Betreuer in einem Wohnheim, er
begleiteteFerienfreizeiten, arbeite-
te bei den sozialen Diensten, die
beispielsweise Gespräche mit den
Eltern von geistig behindertenKin-
dern führen oder die Praktika von
Förderschülern organisieren.
Außerdem machte er 30 Jahre mit
der CWWWW N-Band „Grenzenlos“
Popmusik. Nach einer Zusatzaus-
bildung war Bernhard Wipper-
mann ab 1988 staatlich geprüfter
Betriebsleiter, wurde bald Produk-
tionschef der Werkstatt an der Gu-
tenbergstraße, wenig später Perso-
nalleiter der Gesamtunterneh-
mung und 1992 Geschäftsführer
der CWWWW N.
Was sich imLaufe der vielen Jah-

re verändert hat? Da sind erstens
die schieren Zahlen: Als Bernhard
Wippermann zur Caritas stieß,
arbeiteten in den Werkstätten 180
geistig behinderteMenschen.Heu-
te sind es 1200, zudem besetzen
150 so genannte betriebsintegrier-
te Arbeitsplätze bei Fremdfirmen.
380 Menschen leben in Wohnhei-
men des Sozialverbandes inRhein-
hausen, Moers, Rheinberg, Kamp-
Lintfort, Issum und Sonsbeck, 150
werden in Wohngemeinschaften
ambulant betreut.

Früher wurden sie angeglotzt
Mindestens so wichtig ist aber die
inhaltliche Veränderung in der Be-
treuung von geistig Behinderten
und deren Stellenwert in der Ge-
sellschaft. „Wenn früher geistig be-
hinderte Menschen hier in Moers
durch die Fußgängerzone liefen,
wurden sie angeglotzt“, sagt Wip-
permann. Er wolle nichts schönre-
den, aber „da hat sich etwas verän-
dert,Behinderte sindTeil desStadt-
bildes.“Noch inden70ern sei auch
bei der Caritas das Beschützen von
geistig Behinderten der Betreu-
ungsansatz gewesen. Später ging
es umMitgestaltung der Behinder-
ten, heute um deren Selbstbestim-
mung: „Da ist eineMenge in Bewe-
gung, wir sind noch nicht am En-

de“, so BernhardWippermann.
Heute sieht Wippermann die

CWWWW N gut aufgestellt für die Zu-
kunft. Sie bieten in ihrenWohnhei-
men, Werkstätten und sonstigen
Einrichtungen1600Menschenmit
einer geistigenoder komplexenBe-
hinderung einen Platz zum Leben
undArbeitenundbeschäftigen750
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Auch Wippermanns Nachfolge ist
geregelt: Auf ihn folgt Wolfram
Teschner, der bislang im Hause für
Personal und Soziales zuständig
war. Die kaufmännische Ge-
schäftsführung liegt seit eineinhalb
Jahren bei Arnd Lattenkamp.
Wie will BernhardWippermann

das Leben nach mehr als vier Jahr-
zehnten inDiensten derCaritas ge-
stalten? Der 63-Jährige sagt, er sei
„froh, dass die Belastung wegfällt“.
Seiner Modelleisenbahn will er
sich widmen, viel mit seiner Frau
unternehmen, mit ihr Vespa fah-
ren, Englischkenntnisse aufbbf es-
sern und wandern.
Apropos: Es gibt eine Verbin-

dung in Bernhard Wippermanns
Leben, die länger dauert als die zur
Caritas. Seine Frau ist seit 1977
Helga, eben jeneHelga, die ihn vor
45 Jahren zu dem Konzert im
Wohnheim für geistig behinderte
Menschen überredet hat.

„Die waren so
spontan, direkt, so
unverstellt“
Bernhard Wippermann über das
Publikum seines Konzertes in
einem Heim für geistig Behinderte

Geschäftsführer BernhardWippermann, hier in der Metallwerkstatt der Caritas Wohn- undWerkstätten Niederrhein an der
Gutenbergstraße, geht Ende des Monats in den Ruhestand. FOTO: VOLKER HEROLD

Urabane Natur aus Müll
In Rotterdam gibt es jetzt
schwimmende Grünanlagen.
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