
Über soviel Engagement, das He-
ße und Entezami über ihre Arbeit
beim Schlosstheater hinaus zeigen,
freut sich auch Brigitte Schwarz, die
Leiterin der Einrichtung für Men-
schenmit Behinderung imKardinal-
von-Galen-Haus: „Der Abend und
das ThemaLiebe sindwichtig für die
Inklusion.“
AndreaEmde, bei denCWWWW Nzu-

ständig für Pressearbeit, hofft, dass
das Interesse am Abend über die
„Leichte Liebe“ groß ist: „Wir wün-
schen uns, dass die Menschen neu-
gierig sind.“Eine ersteLesung in ein-
facher Sprache im vergangenen
Herbst in der Stadtbibliothek fand
jedenfalls großen Anklang. alf

sagt Heße. Am kommenden Don-
nerstag wird es im Garten des von-
Galen-Hauses auch Szenen aus
einem der berühmtesten Theaterstü-
cke der Welt geben. Entezami und
Heße spielen Shakespeares „Romeo
und Julia“ nach, ebenfalls in einfa-
cher Sprache.
Besucher dürfen übrigens ge-

spannt sein, wie die Szenen darge-
stellt werden. Möglicherweise spielt
ein großerBaumeineentscheidende
Rolle bei der bekanntenBalkon-Sze-
ne. Musik wird gespielt, als Instru-
mente bringtHeße eineUkulele und
eine Gitarre mit, und natürlich geht
es auch im musikalischen Teil des
Abends um die Liebe.

rauf geachtet, dass der Text verständ-
lich ist, aber nichts von seinem ur-
sprünglichen Charakter verliert“,

Sprache umgeschrieben. „Uns geht
es bei derLesungumdashalbeKapi-
tel und um die Liebe. Wir haben da-

Moers. Das Schlosstheater Moers
unddieCaritasWohn-undWerkstät-
ten Niederrhein (CWWWW N) haben
sich etwas Besonderes einfallen las-
sen: Am Donnerstag, 5. Juli, 19 Uhr,
beginnt imGartendesKardinal-von-
Galen-Hauses an der Römerstraße
591 ein Abendmit „Leichter Liebe“.
So sind die Lesungen, Szenen und

MusikstückemitMatthiasHeßeund
Lena Entezami überschrieben. Die
beiden Schauspieler des Schloss-
theatersMoers freuen sich schonauf
den Abend. Sie bereiten dieses Pro-
grammvor: Für die LesunghatHeße
einen Teil des Buches „Eine Ge-
schichtederWelt in zehneinhalbKa-
piteln“ von JulianBarnes in einfache

Moers. Über gleich zwei Auszeich-
nungen kann sich die Enni Energie
&Umwelt freuen: Das Verbraucher-
portal wwww www .studie360.de zeichnete
das Unternehmen im Rahmen sei-
ner unabhängigen Versorgerstudie
2018mit dem Titel „Ausgezeichnet“
aus. Mit einem Ergebnis von 96,3
Prozent setztEnni demnachvorbild-
liche Maßstäbe in der Energiewirt-
schaft und bietet faire und transpa-
rente Vertragskomponenten. Auch
die Deutschen Gesellschaft für Ver-
braucherstudien (DtGV) fühlte fast
1000 deutschen Versorgern auf den
Zahn und verlieh der Enni nach der
Auswertung das Testurteil „Heraus-
ragend“. In die Bewertung fllf ossen
hier neben dem Preisvergleich auch
das regionale Engagement, die Ser-
vicequalität und das Umweltbe-
wusstsein der Anbieter mit ein.

Auszeichnungen
füüf r Enni

Energie & Umwelt

Moers. Das Schwafhhf eimer Waldfest
am zweiten Juli-Wochenende vom
14. bis 15. Juli auf dem Bolzplatz an
der Dorfstraße ist ein Stadtteilfest
von Bürgern und für Bürger.
Bereits zum dritten Mal zeigen

sich hierfür die beiden großen
Schwafhhf eimer Sportvereine des TVVT
undSVSchwafhhf eim verantwortlich,
diemit viel Engagement und zahlrei-
chen Helfern aus anderen Vereinen
des südlichsten Moerser Ortsteils
die im letzten Jahr neu konzipierte
„Party unter freiem Himmel“ weiter
verfeinert haben. Unterstützung ge-
nießen die beiden Vereine dabei bei-
spielsweise von ehrenamtlichenVer-
einsmitgliedern der Freefall Kultur-
förderung sowie von der Schwafhhf ei-
mer Freiwilligen Feuerwehr. „Im
letzten Jahr habenwir zumindest für
den Samstag auf ein für ein jüngeres
PublikumgeschneidertesProgramm
gesetzt und damit voll ins Schwarze
getroffen.Dieswerdenwir in diesem
Jahr fortsetzen. Natürlich bleibt der
Sonntag der Tag der Chöre und ver-
ändert sich nur geringfügig“, so die
beiden Vorsitzenden Gerhard van
Wickeren und Holger Kleinekort.
Am Samstag treten erneut drei

Bandsauf: Chamäleon (17Uhr),Ro-
ckameier (18 Uhr) und Samdee
(20.15Uhr).Der Sonntag beginnt ab
11 Uhr mit dem beliebtenWaldkon-
zert. Mit dabei: der Schwafhhf eimer
Frauenchor sowie vier weitere be-
freundete und bekannte Chöre aus
der Region.

Schwafhhf eimer
Waldfest
Mitttt e Juli
Neues Konzept
wird verfeinert

Leichte Liebe: Lesungen und Szenen in einfacher Sprache
Am 5. Juli geht es im Garten des Kardinal-von-Galen-Hauses an der Römerstraße um Literatur, Musik – und die Liebe

APOTHEKEN

SAMSTAG, 30.6.2018
O Barbara-Apotheke,Moers,
Repelen, Lintforter Straße 69,
s 02841/ 9 74 50

SONNTAG, 1.7.2018
O Apotheke am Ostring,Moers,
Ostring 3, s 02841/ 1 62 31

i
Apothekennotdienste von 9-9
UhhU r. Mehr Infos zu den

diensthabenden Apotheken:
s 0800 00 22833, Mobilfuuf nk:
22833, Internnr et: www.apothe-
ken.de.

Matthias Heße und Lena Entezami in „Leichte Liebe“. FOTO: MARKUS JOOSTEN

Der 90. Geburttr stag
Norbert Lamers hat einen 90 Jahre alten Citroën AC4 komplett restauriert.

Der am 1. Juli 1928 erstmals zugelassene Oldtimer ist der älteste Pkw in Moers

Von Matthias Alfrrf inghaus

Moers. Das war so nicht geplant:
Da fährt Norbert Lamers vor ein
paar Jahren durchKrefeld und ent-
deckt zufällig ein altes Auto in
einem nicht gerade optimalen Zu-
stand. Heute glänzt der Citroën
AC4wiederwie inaltenZeitenund
ist etwas ganz Besonderes: Der
Oldtimer ist der älteste zugelassene
Pkw inMoers.WennLamers damit
unterwegs ist, muss er allerdings
auf etwas verzichten, das heute bei
allen Autos selbstverständlich ist.
Das Modell Citroën AC4 wurde

auf dem Pariser Autosalon 1928
vorgestellt.DasExemplar vonNor-
bert Lamers, einem Maschinen-
bauingenieur, wurde am 1. Juli des
selben Jahres erstmals für den Stra-
ßenverkehr zugelassen, die Fahrge-
stellnummer 1202 deutet auf eine
sehr frühe Produktion hin. Zur Er-
innerung: 1928 war Paul von Hin-
denburg Reichspräsident der Wei-
marer Republik, die Dreigroschen-
oper feierte Premiere und in einem
Zeichentrickfilm in den USA
tauchte eineFigur auf, die anschlie-
ßend unter dem Namen Micky
MausWeltkarriere machen sollte.
Interesse an älteren Autos hat

Norbert Lamers schon lange. Vor
zehn Jahren kaufte er sich einen
VWWV Käfer Cabrio, Baujahr 1962,
dann noch den legendären Kar-
mannGhia (Baujahr 1964).Was er
dann vor fünf Jahren unter einer
Plane inKrefeld entdeckte, ließ ihn

nicht gerade in Jubelstürmeausbre-
chen. Der AC4 ließ sich nicht
schalten,derTankwarundichtund
auch sonst war der Wagen in kei-
nem guten Zustand. „Die Vor-
kriegstechnik hatmich letztlich ge-
reizt“, sagt Lamers.

Ein kleines Wunder
Den Weg des Fahrzeugs durch die
Zeiten hat Lamers zum Teil re-
konstruieren können. Dass der be-
tagte Franzose es überhaupt bis
nach Moers geschafft hat, grenzt
schon an ein kleines Wunder. Aus-
geliefert wurde das Neufahrzeug
1928 nach Andorra, einem Zwerg-
staat indenPyyP renäen.Der ersteBe-
sitzer erhielt übrigens eine Limou-
sine, also ohne Pritschenaufbbf au.
Der kam erst nach dem Zweiten
Weltkrieg, weil es, so Lamers, nur
Benzinzuteilungen für Nutzfahr-

zeuge gab. Die Spur des Fahrzeugs
findet sich dann erst im Jahr 2000
wieder, als ihn der damals frisch
pensionierte Oberstdorfer Stadt-
baumeisterUdoLottes restaurierte
und auch an Oldtimer-Rallyes teil-
nahm. Aus den Jahrzehnten zwi-
schendurch ist Lamers nur be-
kannt, dass der Wagen in einer
Wiese gelegen hat und ein Baum
aus einem der Fenster wuchs.
Norbert Lamers hat den Citroën

instandgesetzt und an einigenStel-
len überarbeitet. Das Ergebnis
kann sich sehen lassen. Beim Foto-
termin mit der NRZ am Moerser
Schloss blieben Passanten stau-
nend stehen, zweinutztendenOld-
timer für ein Selfie. Bei denLamers
gehört der AC4 zum Familienall-
tag: „Wir holen damit den Weih-
nachtsbaum und beim Umzug
unserer Tochter Sonja hat er auch

gute Dienste geleistet.“ Sonja La-
mers beherrscht den Wagen übri-
gens genau so wie ihr Vater. Kein
Wunder, denn auch sie will Ma-
schinenbauingenieurin werden.
Wer mit demCitroën AC4 unter-

wegs ist, muss einiges beachten.
Angegeben ist ermit 90 Stundenki-
lometern, „mehr als 75 km/h habe
ich aber noch nicht getestet“, sagt
Norbert Lamers. Undwer imWin-
ter fährt,muss sichwarmanziehen,
denn auf eine Heizung müssen
Fahrer und Fahrgäste verzichten.
Nach Angaben des Kreises We-

sel ist derAC4vonNorbert Lamers
der älteste zugelassene Pkw in
Moers (Erstzulassung 1.7.1928).
AmselbenTagwurde auch einLas-
ter zugelassen, der jetzt einen Mo-
erserBesitzerhat.Dasälteste zuge-
lassene Fahrzeug in Moers (1.7.
1910) ist ein Motorrad.

Sonja und Nobert Lamers mit dem 90 Jahre alten Citroën-Transporter Modell AC4, dem ältesten zugelassenen Pkwwk in Moers. FOTO: ARNULF STOFFEL

Moers. Unter demMotto „ Ein
Abend unter Freunden“ präsentie-
ren die Livin’ Sixties am kommen-
den Samstag, 7. Juli, um 19 Uhr ihr
Unplugged-Programm imMoerser
Brauhaus an der Orsoyer Allee 1A.
Livin’ Sixties unplugged: Das sind
zwei Akustikgitarren, ein Cajon
plus Percussion, sowie ein E-Piano
und viermal Gesang. Das Pro-
gramm für das Konzert im Moerser
Brauhaus setzt sich zusammen
aus Oldies und neuen Songs, Irish
Folk, Liedermacher-Songs, Tradi-
tionals, Songs und Chansons, so-
wie Lieder in Mundart, heißt es in
einer Mitteilung an die Redaktion.

Livin’ Sixties im
Moerser Brauhaus

Moers. „Mensch, Du bist ein Kunst-
werk Gottes!“ – das ist das Thema
des Gemeindefestes, das am 8. Ju-
li rund um die Evangelische Dorf-
kirche in Kapellen, Bendmannstra-
ße 1, stattfindet. Nach dem Fami-
liengottesdienst um 10 Uhr in der
Kirche gibt es Spiel- und Bastelan-
gebote für die Kinder, das Spiel-
mobil, Spieleparcours, Grillen, Ge-
tränke und vieles mehr. Sehens-
und hörenswert ist auch das Büh-
nenprogramm, das von Gemeinde-
gruppen gestaltet wird. Vor einem
Abendgebet in der Kirche treten
der Gospelchor Good News und
eine Blues Brothers Band auf.

Gemeindefest in
Kapellen am 8. Juli

Moers. Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Moers-Scherpenberg
feiert am Samstag, 7. Juli, ihr dies-
jähriges Gemeindefest. Die Ge-
meinde startet um 11 Uhr mit
einem Gottesdienst in der Chris-
tuskirche, Homberger Straße 350.
Anschließend bieten die Organisa-
toren ein buntes Programmmit
vielen Aktionen rund um die Kirche
an. Neben Kaffee und Kuchen so-
wie Speisen vom Grill gibt es Bas-
teleien vom Handarbeitsstand,
eine Ausstellung Modellbau-Minia-
tur-Kirmes. Der Kinderchor singt
und die Flamencogruppe tritt um
15 Uhr auf.

Gemeindefest in
Scherpenberg am 7. Juli

Moers. Haushaltsangelegenheiten
und die Gründung einer Unterstüt-
zungseinheit für die Feuerwehr
sind Themen der nächsten Ratssit-
zung am kommenden Mittwoch, 4.
Juli. Zum Beschluss stehen außer-
dem verschiedene Bebauungs-
und Flächennutzungspläne, Ände-
rungen der Öffnungszeiten der Bib-
liothek sowie die Finanzierung und
das Raumprogramm für den Offe-
nen Ganztag. Der öffentliche Teil
der Sitzung des Rates beginnt um
16 Uhr im Ratssaal (Rathaus
Moers, Rathausplatz 1), so die Mit-
teilung aus dem Pressebüro der
Stadt Moers.

Rat der Stadt Moers
tagt am 4. Juli

KOMPAKT
Moers

Die Vorkriegstechnik hat Nobert Lamers gereizt. Unter der Haube arbeitet ein
Vierzylinder-Reihenmotor. FOTO: ARNULF STOFFEL

K Vom Citroën AC4 wurde von
1928 – 1932 insgesamt
121000 Fahrzeuge gebaut. Wer-
ke gab es in Paris, England und
Köln (ab 1929). Der Vierzylin-
der-Reihenmotor leistet 30 PS
und ist wassergekühlt. Die Mo-
dellvarianten waren Limousine,
Cabrio, Coupé, Lieferwagen,
Kleinbus und Tankfahrzeug, wie
Norbert Lamers herausfand.

CITROËN AC4:
30 PS, WASSERGEKÜHLT
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