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Dat is’ ja echt ‘n
trauriges Schicksal

Na dat kann Freund Hubert
echt gut haben, wenn morgens
vorm ersten Kaffee schon dat Tele-
fon klingelt und er sich anhören
muss: „Wer hat diese Falschmel-
dung in die Welt gesetzt?!“ Hää?
Jetz’ ma’ ganz langsam. Hubert
schomma gar nich’. Hatter ge-
dacht. Hatter aber falsch gedacht.
Denn die Dame von Madert und
Partner sagte: „Von wegen nicht
fußballbegeistert! Wir haben hier
alle Deutschlandfahnen! Wir ha-
ben alle frei und sehen das Spiel!“
Ups... Die Info war doch durch und
durch vertrauenswürdig! Dat wollte
Hubert der Dame auch ma’ klarma-
chen: „Aber Ihr Chef hat doch ge-
sagt...“ Hätter besser nich’ gesagt.
„Der Chef hat das doch gar nicht
mitgekriegt! Aber der ruft sie noch
an.“ Soso. Da irrt also jetzt ein be-
mitleidenswerter Anwalt mutter-
seelenallein durch die weiten Flure
seiner Kanzlei und ruft verzweifelt:
„Hallo? Haaallo! Ist denn hier kei-
ner?“ Mein Gott, wat is’ dat für ‘n
Schicksal... hr
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Moers/Kamp-Lintfort. Von Freitag,
29. Juni, um 20 Uhr bis Montag, 2.
Juli, um 5 Uhr ist die durchgehende
Fahrbahn der A57 im Autobahn-
kreuz Kamp-Lintfort in Richtung
Nimwegen und die durchgehende
Fahrbahn der A57 im Autobahn-
kreuzMoers in RichtungNimwegen
gesperrt. Das teilt der Landesbetrieb
Straßen NRWmit.
Über die Parallelfahrbahnen der

Autobahnkreuze wird der Verkehr
anderBaustelle vorbeigeführt,Auto-
fahrer müssen mit längeren Fahrzei-
ten rechnen. Diese Baumaßnahme
ist der letzte Teil einer Gesamtmaß-
nahme, in der die Straßen-NRW-
Autobahnniederlassung Krefeld die
Fahrbahnen auf der A57 zwischen
dem Kreuz Kamp-Lintfort und dem
Kreuz Moers an mehreren Wochen-
enden saniert hat. Die Sanierung
kostet rund 2,6 Millionen Euro.

Wochenende:
Letzter Teil der
A 57-Sanierung
Straßen NRW: Längere
Fahrzeiten möglich

Moers. Auf der Tagesordnung der
Hauptausschusssitzung am Mitt-
woch stand das Thema „Folgenut-
zung des Weißen Hauses“ ganz
oben. Doch zur Beratung kam es
nicht. KämmererWolfgang Thoenes
verlas die Antwort der Bezirksregie-
rung auf die Frage,mitwelchenKon-
sequenzen die Stadt zu rechnen ha-
be, sollte der Rat eine kostenträchti-
geNutzungsvariante – etwadenUm-
bau fürs Schlosstheater – beschlie-
ßen. Die Antwort aus Düsseldorf:
Dies darf nur beschlossen werden,
wenn eine Kompensation bei den
freiwilligen Leistungen erfolgt. Be-
deutet: Alles muss an anderer Stelle
eingespart werden; das gilt auch für
die Betriebskosten. Die CDU hatte
daraufhhf in Beratungsbedarf. hr

Hauptausschuss
berät nicht über
das Weiße Haus

Moers. Im Fall der 12-jährigen Rad-
fahrerin, die am Dienstag gegen
18.10 Uhr bei einem Unfall leicht
verletzt wurde (die NRZ berichte-
te), sucht die Polizei nach weiteren
Zeugen. Von besonderem Interes-
se ist der Fahrer eines weißen
Autos: Er fuhr direkt hinter der Un-
fallverursacherin. Der Mann im
weißen Wagen hat nichts mit dem
Unfall zu tun, könnte aber mögli-
cherweise Hinweise auf die Unfall-
verursacherin geben. Wie berich-
tet, hatte eine etwa 80-Jährige das
Mädchen im Kreisverkehr an der
Rathausallee/Oderstraße/Lie-
brechtstraße angefahren und ihm
anschließend Geld gegeben. Hin-
weise: s 02841 / 1710.

12-Jährige angefahren:
Polizei sucht Zeugen

Wer wiiw rd mein neuer Kollege?
Melanie Birnbaum ist eines der Gesichter der CWWN-Werbekampagne. Sie wirbt

für ihren Job, denn der Fachkräftemangel ist für die Caritas ein Problem

Von Harryyr Seelhoff

Moers. Melanie Birnbaum dürfte
bald eines der bekanntesten Ge-
sichter von Moers sein. Denn ein
Foto der lachenden Frau mit den
pinken Haaren prangt auf einem
Fahrzeug der Caritas Wohn- und
Werkstätten Niederrhein gGmbH,
kurz CWWWW N. Die 28-jährige Heil-
erziehungspfllf egerinwurde für eine
Werbekampagne der CWWWW N aus-
gewählt. Gesucht werden neue
Kollegen.
Andrea Emde, bei den CWWWW N

zuständig für die Öffentlichkeits-
arbeit, erläutert die Hintergründe:
„Der Fachkräftemangel trifft auch
uns.“ 2017 habeman sich überlegt,
wie diesem Missstand abzuhelfen

sei. Die Idee:Warumwerben unse-
reMitarbeiter nicht neueMitarbei-
ter? Und aus dieser Idee entstand
schließlich eine ganze Kampagne.

Die CWWWW N beschäftigen rund
700 Mitarbeiter. Zunächst einmal
wurde festgestellt, wer sich vorstel-
len könnte, Teil einer professionel-
lenWerbekampagneund somit das
„Gesicht“ der CWWWW N zu sein. Im
Fall von Melanie Birnbaum war es

ein Kollege, der ihr die Teilnahme
nahelegte. Und so fand sich die 28-
Jährige schließlich in einemelfkkf öp-
figen Team wieder, das von einer
Werbeagentur professionell in Sze-
ne gesetzt wurde.
„Wir haben uns im Peter-Janßen-

Haus in Kamp-Lintfort zum Shoo-
ting getroffen“, erzählt die Heiler-
ziehungspfllf egerin. Eine völlig an-
dere Welt war es, in die sie da hi-
neinschnupperte: Eine Visagistin
und ein Kamerateam warteten auf
die Mitarbeiter. Dass sie sich nur
für das Fotoshooting eine so auffäl-
lige Haarfarbe zugelegt habe, weist
Melanie Birnbaum entrüstet von
sich: „Ich laufe immer so bunt
‘rum, nicht nur in pink.“ Vielleicht
demnächst mal in grün.

Noch mehr Wiedererkennungs-
wert als ihre Haarfarbe haben ihre
Fröhlichkeit und der Spaß, den sie
an ihrer Arbeit hat. „Bei uns ist die
Stimmung bestens“, sagt die 28-
Jährige, deren Vorname bereits auf
das Auto abgefärbt hat, welches ihr
Bild ziert. Bei den Bewohnern des
Kardinal-von-Galen-Hauses an der
Römerstraße heißt es jetzt: „Wir
fahren mit der Melanie.“
Andrea Emde hofft, dass die

Kampagne Erfolg hat. Alle freien
Stellen findensichaufderKampag-
nen-Homepage, Initiativbewer-
bungen sind immer gerne gesehen
und Quereinsteiger willkommen.

i
Alle Infos im Netz unter
wwww www .karriere.cwwww n.de

Melanie Birnbaum ist das Gesicht zur
Kampagne. FOTO:OLEKSANDRVOSKRESENSKYI
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Huberts Welt
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„Ich laufe immer
so bunt ‘rum,
nicht nur in pink“
Melanie Birnbaum wechselt gern
mal ihre Haarfarbe
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