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(CWWN) und von der Landesinitia-
tive Kulturrucksack.NRW. Rüdiger
Eichholtz: „In der Festivalwerkstatt
kommen Menschen mit ganz unter-
schiedlichenErfahrungenundBega-
bungen zusammen. Sie arbeiten zu-
sammen an denMöbeln, und so ent-
steht ein neues Miteinander.“
Dass etwas Neues entsteht, ist

deutlich zuhören.Überall in derEis-
halle wird gezimmert, gesägt oder
sonst wie gewerkelt. Alle packenmit
an, was auch erforderlich ist, denn
schon am kommenden Mittwoch
sollen die Möbel ins nahe gelegene
Festivaldorf und zur Parkbühne ge-
bracht werden. Dort gibt es am
Sonntag, 9. Juni von15bis 22Uhr im

RahmendesMoersFestivals einPro-
gramm von Kulturprojekte Nieder-
rhein.
DasRohmaterial für dieMöbel be-

kommt Eichholtz von Moerser
Unternehmen gespendet. So wird
dann aus durchaus stattlichen Spu-
len ohne viel Arbeit ein Stehtisch,
auf dem die Festival-Gäste ihre Ge-
tränke abstellen können. Die vielen
Paletten geben robuste Stühle und
Sofas ab.

i
Nach dem Festival werden die
Möbel bei der Enni Stadt & Service

eingelagert. Sie können aber auch gegen
eine Spende erworben werden. Kontakt:
Rüdiger Eichholtz, 0177 / 2035277.

Gründungsmitgliedern gehört. Das
Resultat ist nicht nur äußerst prak-
tisch, auch die Entstehung der Mö-
bel dient einem Zweck. Derzeit tref-

fen sich in der Eishalle Jugendliche
und Erwachsene von FachWerk.
KreisWesel, von den Caritas Wohn-
und Werkstätten Niederrhein

In der Eishalle werden jetzt Festivalmöbel gezimmert. FOTO: HEIKO KEMPKEN

Peschkenhaus: Noch
keine Entwarnung

Moers. In der Bürgeraktiengesell-
schaft Peschkenhaus wird fieberhaft
an einer Lösung gearbeitet, das his-
torische Gebäude in der Innenstadt
von Moers zu retten. Das berichtete
Heinz-Adolf Janßen, Vorstandsvor-
sitzender der Gesellschaft, am Frei-
tag auf NRZ-Anfrage.
Inder vergangenenWochewarbe-

kannt geworden, dass das älteste
Bürgerhaus der Stadt einsturzge-
fährdet und deshalb seit Mitte April
geschlossen ist. Die Kunstwerke der
im April eröffneten Ausstellung wa-
ren kurzfristig wegen der aufgetrete-
nen Mängel wieder abgehängt wor-
den, geplante Veranstaltungen abge-
sagt. „Wir arbeiten an einer Lösung
für das Peschkenhaus und sind mit
vielen Stellen in Kontakt“, berichtet
Janßen. Ende der kommenden Wo-
chewill er Einzelheiten nennen, wie
eine Sanierung aussehen könnte. alf

Rekord für die
Stadtradler

Zusammen 249.246
Kilometer gefahren

Moers. Daumen hoch für Moerser
Radler. Trotz Regen, Graupel und
Temperaturen zeitweise unter 10
Grad waren dieMoerser Stadtradle-
rinnen und Stadtradler nicht zu
bremsen: Sie konnten mit 249.246
Kilometern den Rekord aus dem
letzten, sonnigen Jahr einstellen
(248.245Kilometer). Bei der Anzahl
der Teilnehmenden konnte auch ein
neuer Höchstwert erreicht werden.
1932 Frauen, Männer, Mädchen
und Jungen haben bei der diesjähri-
gen Aktion des „Klima-Bündnis“
teilgenommen – 179 mehr als 2018.
Die 80 Teams haben insgesamt 35

Tonnen CO2 eingespart. „Das ist
eine große Überraschung. Aber
schön zu sehen, dass das Fahrrad
auch bei schlechtemWetter eine Al-
ternative ist“, sagtGiovanniRumolo,
der Klimaschutzmanager der Stadt.
„Toll war auch der Einsatz der Schu-
len, die fast dieHälfte derGesamtki-
lometer beigetragen haben“, ergänzt
SabrinaMeurer vomFachdienstVer-
kehrsplanung. Unterstützt wurde
die Stadt u. a. von der Sparkasse am
Niederrhein, der Knappschaft,
Zweirad Schwenzer, TeeGschwend-
ner und vom Atlantic Kinocenter.

Mutmaßlicher Dieb hat
eine schlechte Ausrede
Moers. Es gibt ja Menschen, die nie
um eine Ausrede verlegen sind. Da-
zu gehört offenbar auch ein 35-jäh-
riger Mann aus Moers, den Polizei-
beamte am frühen Mittwochmor-
gen auf der Klever Straße angetrof-
fen haben. Sie waren von einer
Zeugin alarmiert worden, die ihn in
einem Auto auf einem Tankstellen-
gelände an der Klever Straße gese-
hen hatte. Zur Polizei sagte der
Mann, er habe sich zuvor mit dem
Auto vertan. Die Erklärung verfing
allerdings nicht bei den Beamten,
da er unter anderem eine CD dabei
hatte, die er vermutlich zuvor aus
dem Auto gestohlen hatte. Ihn er-
wartet nun ein Strafverfahren.

KURZ GEMELDET

Museum an
Pfingsten geöffnet
Moers. Am Pfingstsonntag und
-montag, 9. und 10. Juni, hat das
Grafschafter Museum im Moerser
Schloss von 11 bis 18 Uhr für Besu-
cher geöffnet. Die Stadtverwaltung
bleibt an diesen Tagen geschlos-
sen. Dies betrifft ebenfalls die Bib-
liothek und ihre Zweigstellen, die
Volkshochschule, Musikschule und
Sozialraumteams des Jugendamtes
in den Stadtteilen. Am schulfreien
Dienstag, 11. Juni, ist die Verwal-
tung der Musikschule von 8 bis 13
Uhr geöffnet, der Unterricht fällt an
diesem Tag aus. Die anderen Ein-
richtungen sind zu den gewohnten
Zeiten geöffnet.

Sie machen ihren Traum wahr
Sandra Schröder und Steffi Krieger eröffnen heute am Agnetenhof ihre „Kaffeestube
Holderberg“. Die Kuchen entstehen nach Rezepten aus alten Familienbackbüchern

Sandra Schröder (links) und Steffi Krieger, hier in einem der beiden Gasträume, eröffnen auf dem Agnetenhof die Kaffeestube Holderberg.
FOTO: ULLA MICHELS / FUNKE FOTO SERVICES

Von Jasmin Ohneszeit

Moers. Die letzten Dekoartikel rü-
cken Sandra Schröder und Stefanie
Krieger noch zurecht. Die Spuren
des Umbaus sind längst beseitigt.
Am heutigen Samstag ist es so weit.
Auf dem Agnetenhof, dem Reitstall
an der Holderberger Straße 171, er-
öffnen sie um 14.30 Uhr ihre Kaffee-
stube Holderberg.
Mit dem kleinen Bauernhofcafé

haben sich Sandra Schröder und
Stefanie Krieger ihren Traum von
der Selbstständigkeit erfüllt. „Es ist
irgendwie noch unbegreiflich, dass
wir jetzt unser eigenes Café besit-
zen“, sagt Schröder strahlend. Gut
25 Besucher haben in dem Gast-
raumPlatz. Auf der Terrasse können
noch einmal 30 Gäste bewirtet wer-
den.
Gemütlich und imVintage-Stil ha-

ben die beiden die Räumlichkeiten
eingerichtet – passend zur ländli-
chen Umgebung. Maximal zwei
Stühle oder Tische sind identisch.

Auch das Porzellan mit Zwiebel-
oder Blumenmuster ist bunt zusam-
mengewürfelt. „DieMöbel und Teile
des Geschirrs haben wir gebraucht
gekauft und aufgearbeitet“, erklärt
Stefanie Krieger. Ein massiver 70
Jahre alter Buffetschrank schmückt
den Gastraum. Einen der alten
schweren Sessel erbte Schröder von
ihrer Oma.
Die beiden haben ihre Liebe zum

Detail bewiesen: Auf denmit Häkel-
decken bedeckten Tischen stehen
kleine alte Teekännchen. In der
Ecke eine Nähmaschine. Apropos
nähen: Eigentlich sollte die Kaffee-

stube mal eine reine Nähwerkstatt
werden. Als die Freundinnen dafür
zu Beginn des Jahres die leeren Räu-
me auf dem Reiterhof gesehen ha-
ben, änderte sich dieser Gedanke.
„Mir war sofort klar, dass hier ein
Café hingehört. Vor meinem Auge
war sofort alles eingerichtet“, erzählt
Sandra Schröder.

Favorit: Erdbeerknuspertorte
Es ist ein Sprung ins kalte Wasser,
dennweder sie nochFreundin Stefa-
nie Krieger sind gelernte Gastrono-
me. Fürs Backen haben sie sich da-
her Unterstützung gesucht. Heike
Cervellera ist die „Kuchenfee“, wie
Schröder sie nennt.
Die neuenCafé-Besitzerinnen bie-

ten ein täglichwechselndes Kuchen-
angebot, frisch gebackene Waffeln,
Tee und Kaffee an. Saisonale Klassi-
ker, wie Kirschstreusel-, Erdbeer-
oder Stachelbeerkuchen stehen auf
der Karte. Und weil Omas Kuchen
immer noch am besten schmecken,
haben Krieger und Schröder über-

wiegend alte Rezepte aus Familien-
backbüchern rausgesucht. Die wur-
den bereits einige Male Probe geba-
cken. Einen Favoriten gibt’s bei den
Testessern auch schon: die Erdbe-
erknuspertorte. Der Teig besteht aus
einemHaferflocken-Keksboden.
Den Traum vom Nähen hat das

Duo übrigens nicht verworfen, ganz
im Gegenteil: In der oberen Etage
der Kaffeestube ist der „Nähtraum“
untergebracht. An sechs Plätzen
wird einmal pro Woche ein freies
Nähenangeboten.Außerdemgibt es
Workshops, um beispielsweise
Schultüten, Einkaufstaschen oder
Accessoires aus Stoff zu nähen. Die
Kurse leiten Sandra Schröder und
Stefanie Krieger selbst.

i
Weitere Infos gibt es dazu online
unterwww.nähtraum.de oder

0176/34551489. Die Nähwerkstatt
hat dienstags, donnerstags und freitags
von 9.30 bis 13 Uhr, die Kaffeestube
donnerstags bis sonntags von 14.30 bis
18 Uhr geöffnet.

Die Möbel fürs Festivaldorf sind echte Handarbeit
Rund 20 Jugendliche und Erwachsene zimmern Möbel für das Moers Festival. Die gemeinsame Projektarbeit ist ihnen wichtig
Von Matthias Alfringhaus

Moers. Wofür so eine Eishalle alles
gut sein kann: Rund 20 engagierte
Helferinnen und Helfer leisten zur-
zeit in der Enni-Eiswelt ihren ganz
eigenen Beitrag für das Moers Festi-
val. Von den Ergebnissen ihrer
Arbeit können sich kommende Wo-
che die Festival-Besucherinnen und
-Besucher überzeugen.
Jetzt schon im dritten Jahr liefert

RüdigerEichholtzausMoersebenso
rustikale wie nützliche Möbel für
das Festivaldorf vor der Enni-Event-
halle. Die Aktion wird organisiert
vom Verein Kulturprojekte Nieder-
rhein, bei dem Eichholtz zu den
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„Es ist irgendwie
noch unbegreiflich,

dass wir jetzt
unser eigenes Café

besitzen“
Sandra Schröder, Betreiberin der Kaf-

feestube Holderberg

GUTEN MORGEN
Start in den Tag

Wünsche am
blauen Himmel

Am strahlend blauen Himmel
fliegt ein roter Ballon. Kaum

zu erkennen das Stück Papier am
Faden. Wo der Ballon wohl her-
kommt, von einem Geburtstag oder
eine Hochzeit? Geheime Wünsche,
die zu Anlässen wie diesen dem
Himmel entgegen schweben. Was
auf der Karte wohl steht? Einige
Male habe ich selbst Wünsche an
Ballons ins Blaue geschickt. Und
mich gefragt, wo er niedergeht, wer
meine Herzensangelegenheit zu le-
sen bekommt, oder ob sie mit dem
Ballon zerplatzt und einfach vom
Himmel aufs platte Land fällt. Ein
wenig traurig der Gedanke. Ande-
rerseits, manche Wünsche dürfen
geheim bleiben. mh

Tipps von Edgar Itt:
Das sind die Gewinner
Moers. Am 5. Juni um 19 Uhr kommt
Olympiamedaillengewinner Edgar
Itt in den Kammermusiksaal der
Moerser Musikschule, Filder Straße
126. Itt ist Botschafter der Lauf-
schule „next.level.running“, dem
auch das Moerser Gesundheits-
zentrum von Jörn Becker angehört.
Tickets gibt es unter 0160 /
6695786 oder online über
www.beckerplus.de/vortrag-edgar-
itt. Karten beim NRZ-Gewinnspiel
haben gewonnen: Gabriele Göckler
(Moers), Andrea Pieper-Stadach
(Duisburg), Andreas Janßen (Kleve),
Kathrin Stürznickel (Moers) und Es-
ther Zoll (Kamp-Lintfort).
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Mal was anderes
Einmal im Monat macht
Boris Roskothen eine gute
FigurWiramNiederrhein


