
SAMSTAG, 6. APRIL 2019

BOTE FÜR
STADT UND LANDXANTEN RHEINBERG 

ALPEN SONSBECK

ALPEN
Gedenken an den „Großen Geusen“ 
der Niederlande. Seite D 5

LAG Niederrhein hält 
Hauptversammlung ab

MELDUNGEN

RHEINBERG (RP) Die Mitgliederver-
sammlung der LAG Niederrhein fin-
det am Montag, 8. April, von 18.30 
bis 20.30 Uhr im Hotel am Fisch-
markt, Fischmarkt 5, in Rheinberg 
statt. Der Verein begleitet die Lea-
der-Projekte in Alpen, Rheinberg, 
Sonsbeck und Xanten, die gemein-
sam die Region „Niederrhein: Na-
türlich lebendig“ bilden. Auf der 
Mitgliederversammlung wird Sa-
bine Kotzan zum Projekt „Umwelt-
bildung für alle – Inklusion inklu-
sive“ berichten, das aktuell in den 
Gärten der Wohnanlage St. Bernar-
din umgesetzt wird. Zudem stellen 
die seit Anfang 2019 tätigen Nach-
barschaftskoordinatoren das Pro-
jekt „Nachbarschaftsberatung“ vor.

Zigarettenstangen aus 
Supermarkt geklaut

RHEINBERG (RP) Am Donnerstag-
morgen gegen 3.15 Uhr drangen 
Unbekannte auf bislang ungeklär-
te Weise in Rheinberg in einen Su-
permarkt an der Rheinberger Straße 
ein und entwendeten dort mehrere 
Stangen Zigaretten. Wie viel sie ge-
nau entwendeten, ist bislang noch 
unklar. Anschließend flüchteten sie 
unerkannt. Hinweise nimmt die Po-
lizei unter 02843 92760 entgegen.

Frank Berger soll 
Nahverkehr auf 
dem Land stärken
KREIS WESEL (RP) Der Verwaltungs-
rat der VRR (Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr) hat eine neue Arbeits-
gruppe gegründet, die sich mit den 
besonderen Anliegen der Men-
schen im ländlichen Raum befas-
sen soll. Frank Berger, Vorsitzender 
der CDU-Fraktion im Kreistag We-
sel und Mitglied in der Verbands-
versammlung des Verkehrsverbun-
des Rhein-Ruhr (VRR), gehört der 
neuen Arbeitsgruppe an. Er verweist 
als Hauptthemen auf andere Takt-
bedürfnisse im ländlichen Raum, 
Finanzierungsgrundlagen und län-
gere Fahrstrecken. „Gerade bei der 
laufenden Diskussion zur Erarbei-
tung eines neuen eTarifs zeigt sich, 
dass Lösungen, die in den Großstäd-
ten funktionieren, nicht immer ein-
fach auf Kreise übertragen werden 
können“, sagte Berger. Insgesamt 
hat die Arbeitsgruppe des VRR-Ver-
waltungsrats 14 Mitglieder, darun-
ter zwei Vertreter der regionalen Ver-
kehrsunternehmen.

Glück hat viele Gesichter

VON HEIDRUN JASPER

SONSBECK Für Herbert Grönemey-
er sind es „die einzigartigen tau-
sendstel Momente“, die Glück aus-
machen. Für zwölf Menschen mit 
psychischen sowie eingeschränkten 
motorischen und kognitiven Fähig-
keiten, die in den Caritas Wohn- und 
Werkstätten Niederrhein (CWWN) 
arbeiten und dort an Kreativange-
boten teilnehmen, sind es die Stun-
den, in denen sie malen können.

So wie Janna Spengler. „Ich bin 
glücklich, wenn ich male.“ Sie liebt 
helle und freundliche Farben. „Ma-
len“, sagt sie, „das macht Spaß, 
setzt Energien frei.“ Sie kommt aus 
Norddeutschland, ist vor 20 Jahren 
an den Niederrhein und vor 18 Jah-
ren ins Wittfeld-Haus in Moers ge-
zogen. „Heute werde ich volljährig,“ 
sagt die 55-Jährige, die bei den Ca-
ritas-Werkstätten in Rheinberg an 
dem Kreativangebot für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen teil-
nimmt und eine der zwölf Frauen 
und Männer ist, die seit Freitag ihre 
Bilder im Foyer und in den Fluren 
des Sonsbecker Rathauses ausstel-
len.

Melanie Wormland-Weinhold lei-
tet bei den CWWN seit drei Jahren 
die Gruppe „W8zig“ (Werkstatt für 
80 Menschen mit psychischen Be-
einträchtigungen), Birgit Vogel seit 
acht Jahren die der Menschen mit 
eingeschränkten geistigen und ko-
gnitiven Fähigkeiten. „Ich habe 
über die Jahre immer festgestellt, 
dass alle ihr Glück in den Kreativ-
werkstätten gefunden haben.“ Man-
fred Brünken ist einer von ihnen. Er 
malt, wo er geht und steht, erzählt 

Birgit Vogel, das sei für ihn Glück. 
„Ich habe ein Heidi-Bild gemalt“, 
erzählt er stolz und zeigt jedem Be-
sucher sein Bild, das am Geländer 
im Rathaus-Flur steht. Auch Dennis 
Wallesch freut sich, wenn sich Besu-
cher seine Kunstwerke aus Aquarell, 
teilweise mit Sand untergemischt, 
anschauen. Er malt leidenschaft-
lich gern, genau wie Lisa (31). Für 
Julia Kamper und Reinhold Krzysto-
la ist das Malen die Möglichkeit zu 
entspannen.

„Das hast du toll gemacht“, schüt-
telt Manfred Brünken Bürgermeis-
ter Heiko Schmidt die Hand, der 
die Ausstellung am Freitag eröffne-
te und über eine Studie zum The-
ma „Glück“ erzählte. Zwei Men-
schen wurden über mehrere Jahre 
begleitet: Ein Mann, der über Nacht 
zum Lotto-Millionär geworden sei, 

und einer, der nach einem Ver-
kehrsunfall im Rollstuhl sitzt. Der 
Lotto-Millionär, der aufgehört hat-
te zu arbeiten, habe sein soziales 
Umfeld verloren, sei nur noch da-
mit beschäftigt gewesen, zu über-
legen, wie und wofür er sein Geld 
am besten ausgibt – und sei immer 
unzufriedener geworden. Ganz an-
ders der Mann im Rollstuhl, der sich 
mit seinem Schicksal versöhnt habe: 
„Ich habe Glück gehabt, dass ich am 
Leben geblieben bin.“

Birgit Vogel antwortet auf die Fra-
ge, was für sie Glück ist: „Mit den 
Menschen, die mir am Herzen lie-
gen, das ausstellen zu können, was 
sie glücklich macht.“ Andrea Emde, 
bei den CWWN zuständig für die Öf-
fentlichkeitsarbeit, freut sich, „wenn 
die Menschen sein können, wie sie 
sind, und akzeptiert werden, wie 
sie sind“. Für Frank Stachowiak 
(54) aus Neukirchen-Vluyn, der zur 
Werkstatt „W8zig“ gehört, ist „Glück, 
wenn man jemanden hat, an den 
man sich anlehnen kann“; für Jan-
na Spengler ist es auch die Fähig-
keit, auf andere Menschen zugehen 
zu können.

„Auf Augenhöhe – Glück hat vie-
le Gesichter“: Auf ganz eigene Weise 
haben unterschiedliche Menschen 
der Caritas Wohn- und Werkstätten 
Niederrhein ihre Gedanken zum 
Ausdruck gebracht. Mit verschie-
denen Techniken und Formen wie 
Kreide, Acryl, Glas, Stiften, Schwäm-
men, Spachtelmasse und Sand sind 
Kunstwerke entstanden, die man 
auch kaufen kann. Und vielleicht 
bleibt ja das ein oder andere far-
benfrohe Bild im Rathaus hängen 
– den tristen Wänden täte dies gut.

Seit Freitag ist eine Ausstellung im Sonsbecker Rathaus zu sehen, für die sich Menschen mit geistigen oder psychischen 
Beeinträchtigungen künstlerisch dem Thema Glück genähert haben. Entstanden sind ganz unterschiedliche Werke.

Drei der zwölf Künstler, die sich für die Ausstellung „Auf Augenhöhe – Glück hat viele Gesichter“ mit dem Thema Glück beschäftigt haben: Janne Sprengler zeigt ihr Bild 
„Tussnelda“ (l.), Manfred Brünken (r.o.) ist stolz auf seine „Heidi“, und auch Lisa Kühnen (r.u.) freut sich, ihr Werk im Sonsbecker Rathaus zeigen zu dürfen.  RP-FOTOS: OO

Dauer Die Ausstellung „Auf Au-
genhöhe – Glück hat viele Gesich-
ter“ ist noch bis Sonntag, 5. Mai, 
im Sonsbecker Rathaus zu sehen.

Zeiten Besucher können wäh-
rend der Öffnungszeiten des Rat-
hauses vorbeischauen: montags 
bis donnerstags von 8 bis 16 Uhr, 
freitags von 8 bis 12.30 Uhr.

Preise Die Bilder der Künstler 
können auch erworben werden. 
Eine Preisliste liegt vor Ort aus.

Ausstellung ist noch bis 
zum 5. Mai zu besuchen

INFO

„Glück ist, wenn man 
jemanden hat, an 

den man sich 
anlehnen kann“

Frank Stachowiak
Mitglied der CWWN-Werkstatt „W8zig“
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Herzlich willkommen zu unserer Frühlings-Ordermesse! +++ Nur noch wenige Tage!Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

*Gilt nur auf Neukäufe, nicht auf bereits getätigte Aufträge. Nicht in bar auszahlbar. Nicht mit
anderen Gutscheinen kombinierbar und nur ein Gutschein pro Einkauf. Gültig bis 7.4.2019. Ausgenommen Prospektware und

bereits reduzierte Ausstellungsstücke. **Im Umkreis von 20 km nehmen wir Ihre alten, abgebauten Möbel bei Lieferung der neuen
mit und entsorgen diese kostenlos. Gilt nur bei Neuaufträgen ab einem Einkaufswert von 1.000,- €
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13.00-18.00 Uhr
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Kuschelige Polster

Stilvolle WohnmöbelKomfortable Boxspringbetten

Mo.-Fr. 10.00-19.00 Uhr, Sa. 10.00-16.00 Uhr · www.wohnfuchs.com · An der Neuweide 31 · 47495 Rheinberg

Beste Fachlieferung,

Beste Fachberatung,

zum besten Preis!

Jeden Sonntag

Schautag
14.00-17.00 Uhr
(keine Beratung, kein

Verkauf)

Der Wohnfuchs · I. & E. Gottwald GmbH

...und vieles mehr!

Nicht verpassen!

5.000 m2 Ausstellung für Möbel

und Küchen am Niederrhein!
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