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NEUKIRCHEN-VLUYN RHEURDT

KAMP-LINTFORT
Fünf erinnern an die Zeit im 
Pütt. Seite C 4

NEUKIRCHEN-VLUYN
Mit den Laternen durch die 
Stadt. Seite C 3

Publikum ruft, Darsteller spielen die Szene

VON BIRGIT LAMEYER

MOERS Ob Schnupperkurs in Gebär-
densprache, Spiel- und Bastelaktio-
nen, eine Aufführung von Kindern 
der Integrativen Tagesstätte St. Mar-
tin oder Gespräche mit Fachleuten: 
Die fünf Stunden waren abwechs-
lungsreich. Zwei Gebärdensprach-
dolmetscher waren dabei, damit 
auch Gehörlose die Reden verste-
hen konnten. Teilnehmer der Cari-
tas Wohn-und Werkstätten Nieder-
rhein (CWWN) übersetzten ein Lied 
in Gebärdensprache. Schon seit Jah-
ren treffen sich einige von ihnen re-
gelmäßig zum Üben der Deutschen 
Gebärdensprache.  „Mir macht das 
Spaß“, sagen zwei der Frauen gleich-
zeitig. Der CWWN informierte auch 
über Hilfsmittel für die Verständi-
gung, unter anderem elektronische 
Kommunikationshilfen. „Schreiben 
Sie ein Wort auf und wir zeigen Ih-
nen die Gebärde“, wurden die Be-
sucher aufgefordert.

Auf der Bühne im Foyer zeigte der 
Kabarettist Rainer Schmidt Auszüge 
aus seinem Programm. Die Theater-
gruppe des Johann-Heinrich-Witt-
feld-Wohnverbundes unterhielt mit 
Improvisationstheater. Man merkte 
sofort, mit wie viel Elan die Darstel-
ler dabei waren. Auf Zuruf aus dem 
Publikum stellten sie kurze Spiel-
szenen dar. Die Teilnehmer üben 
regelmäßig und treten bei öffentli-

chen Veranstaltungen auf.
Der ehrenamtliche Vorsitzen-

de des Betreuungsvereins der Dia-
konie, Dietrich Mehnert, lobte die 
Idee des Aktionstages:  „Einmal ist 
es das Anliegen, sich zu präsentie-
ren und der Gesellschaft die Akti-
vitäten der Gruppen zu zeigen. Es 
geht aber auch darum, neue Kontak-
te knüpfen.“ Der Betreuungsverein 
berät, wenn eine gesetzliche Betreu-
ung, eingeschaltet wurde oder in die 
Wege geleitet werden soll. „Wir wol-

len Menschen Know-How bieten, 
die mit ehrenamtlicher Betreuung 
zu tun haben“, sagt er.  Peter Berger 
von der Behindertenhilfe der Graf-
schafter Diakonie ist vorrangig für 
den Bereich Wohnen und Leben in 
stationärer Einrichtung zustän-
dig. In drei Häusern betreue man 
in Moers Menschen, die so stark in 
ihrer Lebensführung beeinträchtig 
sind, dass sie nicht alleine wohnen 
können. Viele von ihnen seien zum 
Aktionstag gekommen. Er freue sich 

besonders über die Möglichkeit, die 
Arbeit bei dem Aktionstag vorstel-
len zu können. Es habe am Vormit-
tag auch schon Gespräche mit In-
teressierten gegeben. So könne man 
informieren und Hemmschwellen 
abbauen. Eine Besucherin war er-
staunt über die Vielfalt der Angebo-
te. Sie habe beispielsweise gar nicht 
gewusst, dass es eine Anlaufstelle für 
demenzkranke Gehörlose gibt.

„Ich war erfreut über die hohe Re-
sonanz“, sagte Kirsten Wortmann, 

Behindertenkoordinatorin der Stadt 
Moers. Der Tag der Begegnung für 
Menschen mit und ohne Behinde-
rung sei von vielen positiv ange-
nommen worden. Man habe nicht 
nur dazu beigetragen, die Öffent-
lichkeit zu sensibilisieren. Auch die 
Aussteller konnten neue Kontakte 
knüpfen. Man könne sich vorstellen, 
den Aktionstag zukünftig durchzu-
führen. Wegen der umfangreichen 
Vorbereitung sei dies allerdings frü-
hestens in zwei Jahren möglich.

 „Wir sind Gesellschaft“ 
hieß der Aktionstag zum 
Thema Inklusion. Ein Büh-
nenprogramm, Gespräche 
und Infos lockten ins 
Hanns-Dieter-Hüsch-Bil-
dungszentrum.

Das Improvisationstheater des Johann-Heinrich-Wittfeld-Wohnverbunds begeisterte die Zuhörer. RP-FOTO: KLAUS DIEKER

Grüne fordern Reaktion von Niag auf Diesel-Fahrverbote
WESEL (sep) Die Grünen im Kreis 
Wesel fordern von dem Busbetreiber 
Niag eine deutlich schnellere Um-
rüstung des Fuhrparks mit Blick auf 
den aktuellen Dieselskandal. Grü-
nen-Fraktionschef Hubert Kück hat 
an die Niag-Vorstände Werner Kook, 
Peter Giesen und Christian Kleinen-
hammann geschrieben. Im Rah-
men der Neuaufstellung des Nah-
verkehrsplans (NVP) wurde auch 
das Thema „Euro-Norm bei Bussen 
der Niag und der Subunternehmen“ 
von der Grünen-Kreistagsfraktion 
angesprochen. Kück verweist dar-

auf, dass die Grünen im Rahmen 
der Neuaufstellung des Nahver-
kehrsplans auch auf die Notwen-
digkeit der Umrüstung von Bussen 
hingewiesen hätten.

Der Nahverkehrsplan gibt laut 
Kück ein Durchschnittsalter der 
Fahrzeugflotte von neun Jahren und 
ein Höchstalter von 15 – in Spitzen-
lastzeiten von 18 Jahren – vor. „Das 
bedeutet, dass hier noch Busse bis 
hinunter zur Euro-Norm 3 einge-
setzt werden“, sagt Kück. Im Hin-
blick auf die Schadstoffproblema-
tik sollte aber nach Auffassung der 

Grünen auf „eine deutlich moder-
nere Technik geachtet und der Fuhr-
park rascher auf die aktuelle Eu-
ro-Norm 6 umgestellt werden“. Die 
Niag solle nach und nach schon jetzt 
mehr zukunftsweisende Techniken 
einsetzen. „Die Mindestanzahl von 
nur 50 Fahrzeugen für den Linien-
einsatz, die die Euro-Norm 6 zu er-
füllen haben, halten wir bei einem 
Fahrzeugbestand von 187 eigenen 
und 152 angemieteten Bussen für 
zu wenig.“ 

Bei Neuausschreibungen solle die 
Niag im Hinblick auf die Schadstoff-

problematik deutlich modernere 
und umweltfreundlichere Technik 
in den Blick nehmen, etwa gasbe-
triebene Busse oder Hybridbusse. 
Auch im Bestand seien Verbesse-
rungen nach Ansicht der Grünen 
dringend erforderlich. „Für Diesel 
gibt es Nachrüstungssysteme, auf 
die schnell und zu vergleichsweise 
günstigen Konditionen zurückge-
griffen werden kann. Damit lassen 
sich auch Euro-4- und Euro-5-Fahr-
zeuge deutlich verbessern“, schreibt 
Kück. Die Fraktion wolle auch das 
Gespräch mit der Niag suchen.

Niag-Bus in 
der Weseler 
Innenstadt. 
Die Grünen 
fordern auch 
die Umrüs-
tung der be-
stehenden 
Flotte. 
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Kirchenkreis Moers 
diskutiert künftige 
Pfarrstellen
MOERS (RP) Am Freitag, 16., und 
Samstag, 17. November, tagt die 
Synode des Kirchenkreises Moers. 
Dann versammeln sich die Abge-
ordneten aus den 28 Evangelischen 
Kirchengemeinden des Kirchenkrei-
ses Moers zu ihrer halbjährlichen 
Zusammenkunft. Beginnen wird 
die Synode am Freitag mit einem 
Abendmahlsgottesdienst um 17 Uhr 
in der Christuskirche in Rheinhau-
sen, Friedensstraße 3. Pfarrerin Do-
ris Kroniger predigt. Die Kollekte ist 
bestimmt für die Seenotrettungsor-
ganisation „Seawatch“. 

Nach dem Bericht des Super-
intendenten reflektieren die Syn-
odalen die Ereignisse und Verän-
derungen des vergangenen Jahres 
im Kirchenkreis sowie die Arbeit 
der vielfältigen Dienste und Ein-
richtungen des Kirchenkreises. Der 
Samstag beginnt um 8.30 Uhr mit ei-
ner Andacht, gehalten von Pfarrerin 
Anne Wellmann. Anschließend dis-
kutieren die Synodalen  unter ande-
rem über die Pfarrstellenkonzepti-
on im Kirchenkreis für die Zeit 2021 
bis 2025. Auch einen Bericht über 
die Partnerschaft des Kirchenkreises 
mit der Kirche in Java wird es geben,

„Klingendes“ 
Geschenk
MOERS (RP) Die Musikschule bie-
tet ein Sonder-Abonnement für 
die Konzertreihe der Stadt an. Da-
mit kann man über eine begrenzte 
Zeitspanne einen Eindruck von dem  
Musikangebot der Konzerte gewin-
nen. Es steht nur eine begrenzte 
Zahl der Sonderabonnements für 
das zweite Halbjahr der Konzertsai-
son 2018/2019 zur Verfügung. Preis: 
57 Euro für sechs Konzerte.

Jetzt Riester-Rente abschließen und staatliche
Zulagen für das Jahr 2018 sichern - z.B. 175 Euro
Grundzulage und bis zu 300 Euro Zulage pro Kind.
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Wir prüfen Ihre Verträge kostenfrei und holen die
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