
VON JUTTA LANGHOFF

MOERS Gleich zwei aufregende Er-
eignisse warten im März auf das in 
Duisburg-Homberg wohnende Paar 
Jasmin Tannous (27) und Uwe Els-
ner (43). Am Rosenmontag empfan-
gen sie als diesjähriges Prinzenpaar 
der Caritas Wohn- und Werkstätten 
Niederrhein (CWWN) in der En-
ni-Eventhalle rund 900 karneva-
listische Gäste, und vier Tage spä-
ter geben sie sich auf dem Moerser 
Standesamt das Ja-Wort. „Für uns ist 
am Aschermittwoch halt noch nicht 
alles vorbei. Ich mache die Prinzes-
sin zur Braut“, sagte Prinz Uwe la-
chend in der Caritas Werkstatt, wo er 
seit 25 Jahren in einer Gruppe arbei-
tet, die für die Endverarbeitung und 
Verpackung der von der benachbar-
ten Druckerei Brendow hergestell-
ten Drei-Monats-Kalender zustän-
dig ist.

Dort lernte er auch seine Prinzes-
sin und Braut Jasmin kennen, als sie 
dort vor zehn Jahren als Hauswirt-
schaftshelferin anfing. Es war Liebe 

auf den ersten Blick. Schon ein Jahr 
später bezogen die beiden eine ge-
meinsame Wohnung in Homberg. 

Inzwischen arbeitet auch Jasmin 
Tannous in der Kalender-Abteilung. 
Auf die Frage, warum sie denn erst 

jetzt heiraten, überlegte er ein Weil-
chen. Den Antrag dazu habe er ihr 
schon vor langer Zeit gemacht, er-
klärte er. Ja, so richtig auf den Knien, 
„wie es sich gehört“, aber „es habe 
sich halt erst jetzt ergeben“. „Das 
stimmt“, nickte Jasmin Tannous 
ein wenig schüchtern und schenk-
te ihrem Prinzen einen langen, ver-
liebten Blick.

„Haben wir nicht wieder ein rich-
tig schönes Prinzenpaar?“, freute 
sich die CWWN-Sprecherin Andrea 
Emde, als sich das Paar anschlie-
ßend an seinem Arbeitsplatz für 
den Grafschafter im karnevalisti-
schen Ornat fotografieren ließ.

Ihr Stolz war berechtigt. Eine Kol-
legin hatte Prinzessin Jasmin nicht 
nur ein tolles Makeup, sondern 
auch eine wunderschöne, mit ro-
ten Rosen verzierte Hochsteck-Fri-
sur gemacht, und Prinz Uwe sah mit 
den langen Federn auf seiner Kap-
pe nicht weniger gut aus. „Helau!“, 
wurden die beiden in ihrer Abtei-
lung freundlich gegrüßt. Dort hatte 
bis vor drei Wochen noch niemand 

gewusst, dass sie demnächst mit 
zwei karnevalistischen Majestäten 
zusammen arbeiten würden.

Die Wahl des Prinzenpaares ist 
nach alter Tradition bis zur offizi-
ellen Proklamation ein gut gehü-
tetes Geheimnis. Für Uwe Elsner 
war es allerdings schon länger klar, 
dass er eines Tages Prinz sein würde. 
„Ich war bisher bei all unseren Kar-
nevalsfeiern dabei und wollte jetzt 
endlich auch mal selber auf der Büh-
ne stehen“, bekannte er. Auch Jas-
min Tannous musste nicht lange 
überredet werden.

Während ihr Prinz die karneva-
listische Aufgabe eher cool angeht, 
ist sie nach eigenem Bekenntnis in-
zwischen doch recht aufgeregt. 900 
Besucher am Rosenmontag seien 
schließlich kein Pappenstiel. Zu-
nächst wird aber erst einmal an 
Altweiber mit den Kollegen in der 
Moerser CWWN-Werkstatt zusam-
men gefeiert. Nach all dem dürfte 
die Hochzeitsfeier am 8. März für 
das sympathische Paar dann wohl 
auch noch zu meistern sein.
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Moerser Frühling mit verkaufsoffenem Sonntag im April
MOERS (RP) Der Frühling steht vor 
der Tür, und damit auch wieder das 
große Stadtfest Moerser Frühling 
in der Innenstadt, als Anziehungs-
punkt für tausende Besucherinnen 
und Besucher aus der Region. Ein 
Rahmenprogramm, der verkaufs-
offene Sonntag, aber auch die vie-
len Informations- und Verkaufs-
stände hatten im vergangenen Jahr 
beim Moerser Herbst bereits gro-
ßen Zuspruch bei Besucherinnen 

und Besuchern gefunden. Nicht 
zuletzt durch den vielfältigen Ein-
satz der Händler und Dienstleister 
der Moerser Innenstadt kamen viele 
Menschen an diesen Tagen in die In-
nenstadt und nutzten die Gelegen-
heit zum Bummeln und zur Unter-
haltung. Moers präsentierte sich als 
attraktive Einkaufsstadt. An diesen 
Erfolg will die Moers Marketing mit 
dem Moerser Frühling 2019 an-
knüpfen.

Die Vorbereitungen für den Moer-
ser Frühling am 6. und 7. April mit 
verkaufsoffenem Sonntag laufen 
beim Stadtmarketing bereits auf 
Hochtouren. Die Moers Marketing 
wünscht sich für die Planung und 
Durchführung, wie bereits zum 
Moerser Herbst, eine rege Teilnah-
me des örtlichen Einzelhandels und 
der Aussteller.

„Wir freuen uns auf die Zusam-
menarbeit mit den Einzelhänd-

lern, Ausstellern und Aktiven, um 
gemeinsam einen tollen Moerser 
Frühling auf die Beine zu stellen“, 
sagt Sabine Opgen-Rhein. In den 
nächsten Tagen erhalten die Ein-
zelhändler Informations- und An-
meldebögen zur Veranstaltung von 
der Moers Marketing. Interessierte 
Einzelhändler und Aussteller kön-
nen sich zudem direkt an Sabine 
Opgen-Rhein von der Moers Mar-
keting wenden.

Moerser Früh-
ling 2018. Nach 

Problemen 
beim Werbering 

sprang damals 
der Schausteller-
verein als Veran-

stalter ein.
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CDU will Straßenränder blühen lassen

VON JOSEF POGORZALEK

MOERS Die Grafenstadt gibt zu viel 
Geld für die Pflege ihres Straßenbe-
gleitgrüns aus. Das hat die Gemein-
deprüfungsanstalt schon 2016 mo-
niert. Von gut 1,1 Millionen Euro 
Ausgaben pro Jahr war die Rede, und 
von 310.000 Euro Einsparpotenzial. 
Die CDU-Fraktion sieht jetzt einen 
Weg, den Forderungen der GPA ent-
gegenzukommen: Sie möchte bei 
der Enni ein neues Straßenbegleit-

grünkonzept in Auftrag geben. „Ziel 
ist ein schöneres Erscheinungsbild 
und geringerer Pflegeaufwand sowie 
mehr Blühpflanzen für nektarsu-
chende Insekten“, schreibt die CDU.

Zum Straßenbegleitgrün zählen 
Bäume, Sträucher, Rasenflächen 
und mehr. Es ist Aufgabe der Enni, 
die Natur auf diesen Flächen im 
Zaum zu halten. Nicht immer ge-
lingt dies zur Zufriedenheit aller; 
Beschwerden darüber, dass es am 
Straßenrand zu wild sprieße, gibt 
es immer wieder mal. „Der Zustand 
des Straßenbegleitgrüns ist nicht 
sehr ansprechend und überdies 
pflegeintensiv“, sagt dazu die CDU. 
Sie möchte, dass am Straßenrand 
weniger gemäht wird. „Das heißt 
aber nicht, dass wird die Flächen 
unkontrolliert wachsen lassen wol-
len“, sagt die stellvertretende Frak-
tionsvorsitzende Julia Zupancic. 
Vielmehr denke man an eine natur-

nahe Bepflanzung mit Wildblumen. 
„Durch Umwandlung des Straßen-
begleitgrüns in blühende Flächen 
kann ein aktiver Einsatz gegen das 
Insektensterben erfolgen und wich-
tige Nährstoffe für blütensuchende 
Insekten geschaffen werden.“

Nach Vorstellungen der CDU soll 
die Enni auch prüfen, ob Bürger 

Patenschaften für Baumscheiben 
übernehmen können, um damit 
„die Eigenverantwortung für Pfle-
ge und Sauberkeit“ bei den Moer-
ser zu erhöhen. In anderen Kommu-
nen, zum Beispiel Rheurdt, gibt es so 
etwas bereits. In Neukirchen-Vluyn 
gab es vor zwei Jahren eine Initia-
tive, Bürgern die Pflege öffentli-

chen Grüns anzutragen – allerdings 
mit sehr mäßigem Erfolg. Julia Zu-
pancic hofft auf mehr Interesse in 
Moers. „Vielleicht klappt es, wenn 
Stadt und Enni mit gutem Beispiel 
vorangehen.“

Die CDU hat noch eine weite-
re Idee im Köcher, mit der sich der 
städtischen Pflegeaufwand fürs 
Grün mindern lasse: Die Bepflan-
zung von Kreisverkehren sollte Un-
ternehmen aus dem Garten und 
Landschaftsbau überlassen wer-
den, die im Gegenzug dort mit ihren 
Leistungen für sich werben könn-
ten. In anderen Städten läuft so et-
was bereits, zum Beispiel seit länge-
rer Zeit in Rheinberg. „Im Frühling 
sollte es heißen: Moers blüht auf!“, 
sagt der Fraktionsvorsitzende Ingo 
Brohl optimistisch. Ob es noch in 
diesem Frühling klappt, wird man 
sehen. Der CDU-Antrag wird heute 
im Moerser Rat eingebracht.

Die Fraktion regt ein 
neues Konzept für das 
Straßengrün an. Ziel: 
Mehr Blumen für Bienen 
und andere Insekten, 
weniger Ausgaben für die 
Stadt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt 
(GPA) hat 2016 eine Bericht zur 
„Überörtliche Prüfung“ der Moerser 
Grünflächen vorgelegt. Danach un-
terhält Moers rund 528.000 Qua-
dratmeter Straßenbegleitgrün, 
davon 425.000 Quadratmeter Ra-
senflächen sowie 103.000 Quadrat-

meter Stauden-, Sträucher-, Gehölz- 
und Baumbestandsflächen. 13.641 
kontrollpflichtige Straßenbäume 
waren im Kataster erfasst.
Pro Einwohner gab es 5,14 Quadrat-
meter Straßenbegleitgrün, ein un-
terdurchschnittlicher Wert. Die 
Kosten für die Pflege lagen mit 
2,09 Euro je Quadratmeter laut GPA 
deutlich über dem Richtwert von 
1,50 Euro je Quadratmeter.

Hohe Kosten für die 
Pflege des Straßengrüns

INFO

Falsche Polizisten 
rufen an
KREIS WESEL (RP) Im Laufe des Mon-
tags registrierte die Polizei im Kreis 
Wesel 19 Anrufe, bei denen sich die 
Anrufer fälschlich als Polizisten aus-
gaben: sechs Mal in Moers, sechs in 
Wesel und sieben in Dinslaken. In 
allen Fällen wurden die Angerufe-
nen zurecht misstrauisch und leg-
ten bei der Frage nach Bargeld oder 
Wertsachen auf. Deshalb konnten 
die Betrüger keine Beute machen. 
Die Polizei ermittelt.

Ratsfraktionen 
wollen engagierte 
Arbeitgeber ehren
MOERS (RP) Arbeitgeber, die ehren-
amtlich tätige Mitarbeiter im Not-
fall- und Rettungsdienst (Feuer-
wehr, THW, DRK, Johanniter etc.) 
unterstützen, sollen offiziell ge-
würdigt werden. Denkbar sei eine 
Großveranstaltung oder eine Eh-
rung im Rahmen der Jahreshaupt-
versammlung der Organisation, in 
dem sich der jeweilige Mitarbeiter 
engagiert. So steht es in einem ge-
meinsamen Antrag der Ratsfrakti-
onen von SPD, CDU, Grünen, FDP, 
Grafschaftern und Ratsmitglied Ga-
briele Kaenders (Linke). Die Verwal-
tung soll die Möglichkeit einer sol-
chen Ehrung prüfen, heißt es in dem 
Antrag. „Die Unterstützung und Eh-
rung des unschätzbar wertvollen 
ehrenamtlichen Engagements von 
Menschen im Notfall- und Ret-
tungsdienst, gehört mittlerweile 
zum guten Ton in jeder Kommune“, 
schreiben die Politiker. „Dabei ist es 
jedoch auch enorm wichtig, alle die 
zu würdigen, die dies als Arbeitge-
ber ermöglichen. Mit einer dement-
sprechenden Würdigung, wird das 
Ehrenamt auf einer breiten Basis 
wertgeschätzt und weiter gefestigt.“

Prinz: „Ich mache die Prinzessin zu meiner Braut“
Das neue Prinzenpaar der Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein heiratet vier Tage nach Rosenmontag.

Das Prinzenpaar 
Uwe Elsner und 
Jasmin Tannous 
an seinem Ar-
beitsplatz in der 
Kalenderwerk-
statt.
 FOTO: KLAUS DIEKER

Finanzamt: 
Sprechtage in Moers
MOERS (RP) Vier Sprechtage bietet 
das Finanzamt Kamp-Lintfort im 
ersten Halbjahr 2019 im alten Rat-
haus der Stadt Moers, Raum E36 
(Erdgeschoss) an. Die Termine sind 
jeweils donnerstags am 21. Febru-
ar, 28. März, 25. April und 23. Mai, 
von 8.30 bis 17.30 Uhr. Der Service 
des Finanzamts umfasst alle steuer-
lichen Angelegenheiten von Arbeit-
nehmern und Rentnern. So können 
auch Änderungen von Steuerklas-
sen sowie die Ausstellung von Be-
scheinigungen für den Lohnsteu-
erabzug vorgenommen werden. 
Sprechtag-Termine sind jederzeit 
unter 02842 121-1320 zu erfahren. 
Der Service wird an den genann-

ten Tagen wie 
gewohnt auch 
wieder in Xan-
ten angeboten 
werden, teilte 
das Finanzamt 
mit.

Briefkasten am 
Rathaus Moers.
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