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MOERS KAMP-LINTFORT
NEUKIRCHEN-VLUYN RHEURDT

NEUKIRCHEN-VLUYN
Nachbarschaftstag mit blau-weißer
Wiesn-Gaudi. Seite C3

KAMP-LINTFORT
Pfarrer Karl Josef Rieger verabschiedete
sich von seiner Gemeinde. Seite C3

Eine große Vielfalt an Mustern und Farben lud zum Stöbern ein. RP-FOTO: KLAUS DIEKER

Auch bei Stoffen ist Bio-Qualität gefragt
Der Kastellplatz war wieder fest in der Hand von Tuch- und Stoffhändlern und ihren zahlreichen Kundinnen. Nähen
erfreue sich zunehmender Beliebtheit, hieß es bei den meist zufriedenen Anbietern.

VON JUTTA LANGHOFF

MOERS Nadeln, Bänder und Reiß-
verschlüsse, Knöpfe, Bügelbilder
und Stoffe, Stoffe, Stoffe. Einmal im
Jahr verwandelt sich der Moerser
Kastellplatz einen ganzen Tag lang
in einen riesigen Stoffladen. Auch
am Samstag zog der traditionelle
deutsch-holländische Stoffmarkt
wieder viele hundert Nähbegeister-
te an, darunter auch zahlreiche Be-
sucher aus der näheren und weite-
ren Umgebung. „Ich bin mit meinen
Freundinnen heute extra aus Ham-
minkeln gekommen“, erklärte eine
ältere Dame. „Wo sonst findet man
so viele tolle Stoffe auf einmal, und
dann noch zu so günstigen Prei-
sen?“

Das stimmte. Die Auswahl war in
der Tat wieder riesengroß. Vor man-
chen Ständen hingen die Stoffbah-
nen in derartig dichten Reihen, dass
die Besucher regelrecht nach einem
Durchgang zu den Verkaufstischen
suchen mussten. Andere präsen-
tierten ihre Ware in sorgfältig neben
einander aufgereihten Ballen und
hatten zu einigen Stoffen zusätzlich
verschiedene Musterkleidungsstü-
cke ausgestellt. An einem Stand, der
vor allem kleinere Stücke aus Baum-
wollstoffen für Patchwork-Arbeiten
anbot, waren die einzelnen Cou-
pons sogar ganz akribisch nach Far-
ben geordnet.

Viele Besucher waren mit keiner
festen Vorstellung gekommen, son-

dern suchten, wie die junge Kamp-
Lintforterin Leonie, nach neuen An-
regungen. „Ich nähe nur hin und
wieder Baby-Geschenke für meine
Freundinnen oder auch schon mal
ein Karnevalskostüm“, erklärte sie,

während sie das Schnittmusteran-
gebot an einem der Stände durch-
ging. „Das Kleid hier ist doch ganz
schick.“ „Ja, nähen ist wieder total
in, auch bei jungen Frauen“, bestä-
tigte Standbesitzerin Sandra Küh-

nen aus Herne. „Sie fragen oft nach
Biostoffen, aber auch nach neuen
Mustertrends. Für Kinder sind das
zurzeit Einhorn- und Lama-Moti-
ve.“ Das Interesse an biologischen
Materialien bestätigte sich auch an

ihrem unmittelbaren Nachbar-
stand. Dort bot eine Anbieterin Ta-
schen, Geldbörsen und sogar Schir-
me aus einem ganz ungewöhnli-
chen Kork-Leinen-Verbund an. An
anderen Ständen gab es ähnliche
Angebote, in diesen Fällen jedoch
aus Leder, Kautschuk und Stoffen
mit speziellen Lackbeschichtungen.

Den größten Teil der Stände
machten jedoch neben den Anbie-
tern von Kleidungs- und Dekorati-
onsstoffen diejenigen mit Nähzube-
hör aus. Hier gab es von Endlos-
Reißverschlüssen, Borten, Litzen,
Garnen, Gummibändern, Haken,
Ösen, Klettverschlüssen und Näh-
maschinennadeln alles, was in ei-
nen gut gefüllten Hobby-Nähkorb
gehört. Und natürlich auch Knöpfe
in allen Größen, Farben, Formen,
Mustern und Materialien, dazu eine
Vielzahl origineller Bügelbilder, ge-
druckt, gestickt und aus glitzernden
Strass-Steinen.

So gingen die meisten Marktbesu-
cher wahrscheinlich nicht nur mit
diversen Stoffschnäppchen, son-
dern auch mit einer Fülle neuer Nä-
hanregungen nach Hause. Doch
auch Händlerin Eva Hoffstedde aus
Moers war mit dem Verkauf ihrer
Stoffe und Stofftiere an diesem Tag
sehr zufrieden, während ihr Kollege
am Nachbarstand den Standort auf
dem Kastellplatz leider etwas zu ab-
seits fand: „Direkt in der Fußgänger-
zone wäre sicherlich noch besser
gewesen.“

Mit zahlreichen Gästen wurde ein Freiluft-Gottesdienst zum 25. Geburtstag der
Einrichtung gefeiert. RP-FOTO: CHRISTOPH REICHWEIN

Kardinal-von-Galen-Haus: Seit 25 Jahren ein Zuhause
Die Wohneinrichtung ist fest ins Leben der Stadt eingebunden, wie die Feier zum Silberjubiläum am Wochenende zeigte.
VON PETER GOTTSCHLICH

MOERS Als vor einem Viertel Jahr-
hundert die Caritas Wohn- und
Werkstätten Niederrhein (CWWN)
an der Römerstraße eine Wohnein-
richtung erbauen ließen, drangen
Rechtsradikale ein, die Waschbe-
cken herunterrissen und national-
sozialistische Symbole an Wände
sprühten. „Das war der Anlass, das
Haus Kardinal-von-Galen-Haus zu
nennen“, erzählte am Samstag
CWWN-Geschäftsführer Bernhard
Wippermann.

Schließlich seien für Klemens Au-
gust Graf von Galen, der von 1933
bis 1946 Bischof von Münster war,
Menschen mit geistiger und körper-
licher Behinderung ganz normale
Menschen gewesen. Sie seien
„Menschen, Mitmenschen, unsere
Brüder und Schwestern“ gewesen,
wie der Bischof von Münster, der
1935 Mitautor der Anti-NS-Enzykli-

ka „Mit brennender Sorge“ gewesen
war, am 3. August 1941 in seiner be-
rühmten Predigt in der Kirche St.
Lamberti in Münster den Gläubigen
zugerufen habe – während sie im
NS-Deutschland als „unwertes Le-
ben“ galten und ermordet wurden.

Das Kardinal-von-Galen-Haus
fest und seine Bewohner sind in das
Leben der Stadt eingebunden. 41
Personen wohnen in dem Haus, das
von Architekt Arno Kleinlützum mit
alten Backsteinen und blauen Fens-
terrahmen an Römerstraße gegen-
über dem Real-Markt geplant wur-
de. „Die meisten arbeiten in den
CWWN-Werkstätten an der Guten-
bergstraße in Moers oder in den
CWWN-Werkstätten in Rheinhau-
sen“, erzählte Leiterin Brigitte
Schwarz. „Die Selbstbestimmung,
die Teilnahme am normalen Leben,
ist uns wichtig. Das, was die Men-
schen selber machen können, sol-
len sie selber machen.“

So gestalteten die Bewohner auch
das Programm zum 25-jährigen Ge-
burtstag mit. Zum Beispiel sang der
Projektchor des Kardinal-von-Ga-

len-Hauses, die Projekttanzgruppe
warf die Beine gekonnt in die Höhe,
wofür sie besonders viel Applaus
der gut 300 Besucher des Geburtsta-

ges einheimsten. Darunter waren
auch Dirk Möwius als Vorsitzender
der Lebenshilfe Moers und Gisela
Meißner als ehemalige Vorsitzende
des Vereins für spastisch Gelähmte.
Das Kardinal-von-Galen-Haus steht
auf einem Grundstück, das die bei-
den Vereine mit dem Geld kauften,
das sie aus einer Erbschaft erhiel-
ten, um ein Gebäude für Menschen
mit geistiger und körperlicher Be-
hinderung zu errichten. Beide Ver-
eine gaben das Grundstück in Erb-
pacht an die CWWN als Träger wei-
ter.

Zu den Gästen zählte auch Bür-
germeister Christoph Fleischhauer,
der nicht nur die Grußworte der
Stadt überbrachte, sondern auch
seine angeheiratete Tante besuchte.
„Das Kardinal-von-Galen-Haus ist
ihr Zuhause“, erzählte er. „Hier sind
alle mit dem Herzen dabei, selbst
wenn es schwer ist, einen geliebten
Menschen abzugeben.“

Radfahrer werben mit Sternfahrt für die Landesgartenschau
KAMP-LINTFORT (alli) Rund 200 Rad-
fahrer haben sich gestern zu einer
Sternfahrt nach Kamp-Lintfort auf-
gemacht. Am Zielort hinter der
Sporthalle an der Eyller Straße gab
es nicht nur eine Stärkung, sondern
auch ein buntes Sportprogramm
und Informationen über die Lan-
desgartenschau, die 2020 in Kamp-
Lintfort stattfinden wird.

„Wir sind Botschafter für die Lan-
desgartenschau“, sagte Manfred
Klessa. Er ist Vorsitzender des Stadt-
sportverbands Kamp-Lintfort und
hat in Kooperation mit dem Förder-
verein Landesgartenschau das Fest
auf die Beine gestellt. „Das ist unser
täglich Brot, Veranstaltungen zu or-
ganisieren“, sagte er. „Das können
wir.“ Sein Verein hat sich für das

Sportprogramm an den TuS Lintfort
und an weitere Vereine gewandt, der
Post SV zum Beispiel hatte eine Ma-
schine mitgebracht, die Tischten-
nisbälle schoss. Einige Besucher
hatten viel Spaß mit dem Trainings-
gerät. Auch der
Rad und Motor-
sportverein
Kamp-Lintfort
und Hochheide
war mit Einrad-
und Kunstradfah-
rerinnen dabei,
und die Cheerlea-
dergruppe „The Angels“ begeisterte
mit einem Auftritt. Wolfgang Roth,
Vorsitzender des Laga-Förderver-
eins, wollte so viele Vereine wie
möglich einbinden. „Auf die Art und

Weise machen wir Werbung intern
und auch über die Stadtgrenze hi-
naus“, sagte er. „Das ist ja eine Lan-
desgartenschau und keine Kamp-
Lintforter Gartenschau“, betonte er,
während im Hintergrund das Laga-

Lied aus den Bo-
xen schallte. Man
brauche Besu-
cher, damit sich
die Landesgarten-
schau finanziell
trägt, erklärte
Klessa.

„Ich denke im-
mer, ich hab noch gar nicht so viel
von der Landesgartenschau ge-
hört“, sagte eine Besucherin. „Aber
die ist ja auch erst 2020.“ Trotzdem
wollte Hans-Gerd Schroers vom

ADFC Rheinberg, der die Idee zur
Sternfahrt hatte, frühzeitig begin-
nen. In den nächsten beiden Jahren
sollen wieder Sternfahrten stattfin-
den, denn „die Landesgartenschau
lebt davon, dass die Menschen wis-
sen, dass da was kommt“.

Die Radfahrer sind in Rheinberg,
Xanten, Wesel, Dinslaken, Voerde
und Hamminkeln gestartet, für
manche war die Tour 80 Kilometer
lang – plus Anfahrt zum Treffpunkt.
Es ging den Teilnehmern zwar ums
Radfahren. „Aber man braucht
auch ein Ziel“, wie die erste Vorsit-
zende des ADFC Wesel, Renate Mül-
ler, sagte. Ob sie denn auch 2020 zur
Landesgartenschau kommen wolle?
„Wir werden auf jeden Fall eine Rad-
tour dorthin veranstalten.“

200 Frauen und Männer machten sich gestern von Rheinberg, Xanten, Wesel, Dinslaken, Voerde und Hamminkeln auf den Weg nach Kamp-Lintfort.

Die Teilnehmer bei der Ankunft an der Sporthalle Eyller Straße, wo ein Unterhal-
tungsprogramm geboten wurde. RP-FOTO: REICHWEIN

Hauptausschuss
berät über das
„Weiße Haus“
MOERS (pst) Die Folgenutzung des
„Weißen Hauses“ ist Thema im
Hauptausschuss am Mittwoch, 27.
Juni. Die öffentliche Sitzung be-
ginnt um 14 Uhr im Ratssaal des
Rathauses. Zu der Zukunft des Ge-
bäudes gibt es, wie berichtet, ver-
schiedene Überlegungen. Zudem
beraten die Ausschussmitglieder
unter anderem über den künftigen
Standort des Pflegekinderdienstes
und der Adoptionsvermittlungsstel-
le, die Finanzierung des „Offenen
Ganztags“ und die Gründung einer
Unterstützungseinheit in der Frei-
willigen Feuerwehr.

Gemeindefest
in St. Konrad
MOERS (RP) Die katholische Kirche
in Scherpenberg feiert am Sonntag,
1. Juli, ein Gemeindefest. Es beginnt
um elf Uhr mit einem Familiengot-
tesdienst. Im Anschluss findet ein
buntes Rahmenprogramm mit Bü-
cherflohmarkt, Kegelbahn, Eine-
Welt-Laden, Musik, Tänze, Kinder-
schminken, Hüpfburg, Bubble-
Balls, einem Familienflohmarkt
und mehr statt. Für das leibliche
Wohl der Gäste wird in der Cafeteria
und am Grillstand gesorgt.

TOTAL LOKAL

Einwegwäsche

Im jüngsten Magazin der Nieder-
rheinischen IHK weckt die
Überschrift „Deutschland im

WM-Finale: Mit Servietten von Han-
termann“ mein Interesse. Wie er-
wartet wagt unsere Kammer keine
Prognose zur aktuellen Fußball-
WM, die wäre auch zu riskant. Viel-
mehr wird ein erfolgreiches Unter-
nehmen aus Emmerich gewürdigt,
das unter anderem Einwegserviet-
ten produziert, jährlich allein rund
zehn Millionen, „ebbe au zur Wäh-
Ämm“, um es mit Jogi Löw auszu-
drücken.

Das ist aber nur ein Randgeschäft.
In der Hauptsache wird vielfältige
Einwegtischwäsche produziert. Ein-
wegtischwäsche! Was für ein schö-
nes Wort! Die Laufschrift „Obermit-
tenwäsche“ in meiner Auto-Wasch-
anlage kann da kaum mithalten.
Bislang kannte ich Einwegflaschen,
Einwegkameras, -paletten, -geschirr
und -handschuhe. Als Mehrweg-
Gegenstück ist mir nur die umwelt-
freundliche Mehrwegflasche geläu-
fig. Dem Produzenten von Einweg-
tischwäsche gönne ich jeden Erfolg.

Leider kann ich nichts dazu bei-
tragen, hält meine liebe Frau doch
meinen Vorschlag, unsere Mehr-
weg- durch Einwegtischdecken zu
ersetzen und unsere Mehrweg-
durch Einwegunterwäsche, für
nicht aktuell. Noch nicht. (hos)

„Wir sind Botschafter
für die

Landesgartenschau“
Manfred Klessa

Stadtsportverband
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