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Wer Bots glaubt,
is’ selbs’ schuld

Freund Hubert hat ma’ nachge-
dacht, weiler inner Zeitung gelesen
hat, dat so Bots jetz’ die Wahlen
beeinflussen können. Nich’ dat
Hubert wüsst’, wat so Roboter (die
haben jetz’ schon Kosenamen?)
genau machen, aber dat hat eben
wat mit Internet zu tun und mit Fat-
zebuk und dem ganzen Kram. So
Bots verbreiten Botschaften, dat
hatter jetz’ kapiert. Die Botschaf-
ten, dat sollen so Verschwörungs-
theorien sein, und zwar massen-
haft. Hm. Wenn Hubert jetz’ also
bei Fatzebuk liest, dat dat Donald
Trumpeltier keine deutschen Autos
leiden kann, weil ein BMW schnel-
ler fährt als all’ seine blöden Golf-
karren in USA zusammen, datter
deutsche Autos auf 30 Meilen in-
ner Stunde drosseln und die Steu-
ern um 300 Prozent erhöhen will,
und dat finden dann fünf Millionen
gut – is’ dat dann von sonnem ko-
mischen Bots gemacht oder nich’?
Zuzutrauen wär’s dem, oder? Na
dat beste is’, wenn Hubert nur dat
glaubt, wat inner Zeitung steht. hr
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Moers. Heute und morgen fällt die
Enni zwei Rosskastanien an der
Kleinen Allee am Kastellplatz. Die
Bäume seien wegen eines Pilzbefalls
nicht mehr standsicher. 16 weitere
Bäume sollen zurückgeschnitten
werden, teilte die Enni amMittwoch
mit.
„DieKastanienaufderKleinenAl-

leewurden 1984 das letzteMal stark
gestutzt, nachdem bei einem Sturm
Bäume umgefallen waren. Die
Stämmlinge, die danach gewachsen
sind, müssen wir nun abnehmen,
weil die alten Schnittstellen morsch
sind“, bedauertHarry Schneider, zu-
ständig für die Baumkontrolle, und
betont, dass die Arbeiten absolut
notwendig seien. „Durch die Lü-
cken, die die beiden Rosskastanien
hinterlassen, werden sich die Wind-
verhältnisse in der Allee ändern. Da-
durchwächst dieGefahr, dass die ge-
schwächten Anbindungen der
Stämmlinge brechen.“ Die Enni hat
denEingriffmit der StadtMoers und
der Unteren Landschaftsbehörde
abgestimmt. Wegen des kommen-
den Blattaustriebs sei Eile geboten,
so die Mitteilung.

Enni fääf llt
Kastanien an
KllK einer AllA lee
Arbeiten finden heute
und morgen statt

Moers. Der Ambulante Jugendhilfe-
Träger Systemische Hilfen Nieder-
rhein (SHN)ausKapellenbittet zum
gepfllf egtenRock im Jugend- undKul-
turzentrum Bollwerk – und seine
Gäste um bescheidene Spenden für
den guten (Moerser) Zweck.
AmSamstag, 9.März, 19Uhr, star-

tet das Konzert mit Live-Musik der
beliebten CoverbandHolodeck. Die
EinnahmendesAbends gehen je zur
Hälfte an den Förderkreis der Mu-
sikschule Moers und den Verein
„Klartext für Kinder – Aktiv gegen
Kinderarmut!“. Wer beim Konzert
am Samstag dabei sein möchte, soll-
te sich schnell anmelden, es sind
noch einige Plätze frei: Mail an
spassfuerspende@shniederrhein.de
oder unter s 02841/ 93 11 30. Die
Party ist nicht öffentlich.

Benefiif z-Konzert
mit Holodeck
am Samstag

Moers. Zur Instrumentensafari lädt
die Moerser Musikschule (Filder
Straße 126) vor allem Kinder am
Samstag, 23.März, von15bis17Uhr
ein.Ob sich tatsächlichElefant, Kro-
kodil oder Tiger in das Martinstift
verirrt haben, bleibt abzuwarten. So-
viel nur: Gefährlich wird es nicht.
Dafürgibt es tierischgute Informa-

tionen und Gelegenheit zum Hören
und selbst Ausprobieren vieler Mu-
sikinstrumente. Die Lehrkräfte ste-
hen zur Verfügung, darüber hinaus
stellen Kinder ihre Instrumente vor.
Zudem steht Verpfllf egung in der Ca-
feteria bereit. Weitere Informatio-
nen erteilen die Mitarbeiterinnen
des Sekretariats: s 02841 / 1333.

Instrumentensafari
in der Musikschule

Moers. Die Einzelhandelskette
Woolworth eröffnet ihr Kaufhaus in
Moers später als geplant. Statt des
ersten Quartals in diesem Jahr ge-
he man nun vom zweiten Quartal
aus, „eher Juni als Mai“, sagte
eine Unternehmenssprecherin auf
Anfrage. Grund für den Verzug sei,
dass man das Ladenlokal an der
Homberger Straße später als vor-
gesehen übernehmen könne.
Woolworth will, wie berichtet, in
den früheren Räumen der Targo-
bank eine Filiale mit einer Ver-
kaufsfläche von 800 Quadratme-
tern betreiben. wit

Woolworth eröffnet
später in Moers

Moers. Die Überraschung war groß,
als sich im September vergangenen
Jahres eine große politische Allianz
für eine städtebauliche Lösung am
Kastell fand: Das Schlosstheater mit
einer zusätzlichen Spielstätte im
WeißenHaus, das Terheydenhaus in
Erbpacht, ein neues Bügeleisen-
Haus auf dem Kastell und eine Tief-
garage darunter.
Die Ziele waren – und sind – ehr-

geizig. Durch den großen Wurf in
der Innenstadt sollMoerswiederzur
„Drehscheibe amNiederrhein“ wer-
den, so der Tenor. Zurzeit klärt die
Stadt die „denkmalpfllf egerischenBe-
lange“, wie Stadtsprecher Thorsten
Schröder am Mittwoch mitteilte.
Dabei gehe es vorrangig um die laut

Konzept vorgesehene Tiefgarage
und deren Machbarkeit. Ergebnisse
liegen noch nicht vor. Ebenfalls in
Arbeit sei dieVisualisierungdesKas-

tells, wenn es wieder eine Bügel-
eisen-Bebauung gibt. So hieß eine
Häuserzeile, die bis in die 1960er
Jahre dort existierte und denGrund-
riss eines Bügeleisens hatte.
Wer mehr zum aktuellen Stand

und zumVorhabenwissenmöchten,
kann sich am Samstag, 9. März von
9.30 bis 13 Uhr vor Ort informieren.
Unter dem Titel „ansprechBar“ lädt
die SPD zu einer Veranstaltung in
die Sozietät Moers, 1. Etage, Saal
Fiddlers ein (nicht barrierefrei).
Die Moderation haben Ratsmit-

glied Mark Rosendahl und Hartmut
Hohmann, Vorsitzender des Aus-
schusses für Stadtentwicklung, Pla-
nenundUmwelt. StadtplanerThors-
ten Kamp geht auf die Geschichte

und die Zukunft des Kastellplatzes
ein. Ausgehend von der Sozietät
Moers machen sich die Teilnehmen-
den auf zu einem Spaziergang rund
um den Kastellplatz.
Hartmut Hohmann sagt: „Es be-

steht die Möglichkeit, das Weiße
Haus und den parlamentarischen
Teil des Rathauses zu besichtigen
und vor Ort von Fachleuten Erläute-
rungen zu erhalten. Zudem werden
wir den Entwurf für das Quartier
Tersteegenhaus am Modell vor Ort
erläutern, die räumlichenDimensio-
nen des Bügeleisens darstellen und
auch anhand von Plänen der orani-
schen Festungsanlage die baulichen
Möglichkeiten einer Tiefgarage
unter demKastellplatz erläutern.“alf

Stadt prüfttf Machbarkeit der Tiefgarage
Große Pläne am Kastell: Die SPD informiert am Samstag, 9. März auf einem Spaziergang

Weißes Haus mit Terheydenhaus am
Kastell. FOTO: VOLKER HEROLD

„WiiW r helfen anderen füüf rs Leben“
Kendra (17) und Aaron (20) Weyers engagieren sich ehrenamtlich. Das ist nicht
immer ganz leicht, aber sie haben gute Vorbilder: Ihre Eltern Vera und Dietmar

Von Matthias Alfrrf inghaus

Moers. Jung.Engagiert.Hilfreich.
Das ist in diesem Jahr das Motto
des Solidaritätspreises der Freddy-
Fischer-Stiftung und der NRZ. In
Moers stehen Kendra (17) und
Aaron (20) Weyers in besonderer
Weise für dieses ehrenamtliche En-
gagement. Nicht ganz unschuldig
daran sind Vera und Dietmar Wey-
ers, die Eltern der beiden Ge-
schwister.
Die ganze Familie ist bei den

Freien Schwimmern Rheinkamp
aktiv. Der Verein aus demMoerser
Norden ist breit aufgestellt.
Schwimmen, Breitensport und Re-
ha-Sport stehen auf dem Pro-
gramm. Für das Schwimmen wer-
den natürlich die großzügigen An-
lagen des Enni-Sportparks Rhein-
kamp genutzt. Die kennen Aaron
und Kendra nur zu gut.
„Kendra ist in den Verein hinein

geboren worden“, sagt ihr Vater
Dietmar. Beide Kinder haben die
Möglichkeiten der Freien Schwim-
mer Rheinkamp seit ihrem fünften
Lebensjahr genutzt, dann beginnt
das Kleinkinderschwimmen.
Aaron und Kendra waren dabei.
Heute ist Aaron Auszubildender
und Kendra Schülerin am Gymna-
siumAdolfinum. Der Begeisterung
für das Schwimmen hat beides
nicht geschadet.

Ein Preis vom Stadtsportbund
Kendra zum Beispiel hat sich
schon mit 14 Jahren als Gruppen-
helferin engagiert. BeimKindertur-
nen war sie bis zu viermal die Wo-
che eingespannt. Nicht zuletzt we-
gen dieser Tätigkeit hat sie der

Stadtsportbund Moers 2017 mit
einem Preis für das junge Ehren-
amt ausgezeichnet. Doch Kendra
geht es nicht um Preise, bei dem,
was sie für die Freien Schwimmer
Rheinkampmacht: „Wir helfen an-
deren fürs Leben.Wenn ich auf die
Entwicklung der Kinder schaue,
die ich betreue, macht mich das
stolz.“ Und weil sie gern mit Nach-
wuchssportlern arbeitet, hat Ken-
dra jetzt auchbeimMSCMoers ein

Team übernommen. Ihrem
Bruder Aaron geht es nicht
anders. Auch er ist ehren-
amtlich bei den Freien
Schwimmern im Einsatz.
„DieVerantwortung für die
Gruppe gibt uns allen
Selbstvertrauen. Und wir
scheuen uns auch nicht,
diese Verantwortung zu überneh-
men“, sagt Vater Dietmar Weyers,
der sein ehrenamtliches Engage-
ment jetzt auch in den Reha-Be-
reichderFreienSchwimmerausge-
weitet hat. Ach ja, Vorsitzender des
Vereins ist er auch.
Natürlich: Die Ausbildung von

Aaron und die Schule bei Kendra
haben Auswirkungen. „Ich habe
zweimal die Woche bis 17.30 Uhr
Unterricht. Da ist es schwer, die
Arbeit im Verein unvermindert
fortzusetzen“, sagt Kendra. Den-
noch: Sie und ihr Bruder wollen
sich weiter soviel wie möglich eh-
renamtlich engagieren. Mit nicht
wenigerEinsatz istübrigensMutter

Vera Weyers bei der Sa-
che.Siehat einenÜbungs-
leiterschein und kümmert
sich, zusammen mit der
Familie, um das Kleinkin-
derschwimmen – eine
wichtige Arbeit, wenn
man auf die steigende
Zahl von Nichtschwim-

mern in Deutschland blickt. Wenn
Vera Weyers am Beckenrand steht
und sieht, wie ihre Arbeit Früchte
trägt, dann sinddas für sie „Glücks-
momente“: „Es ist ein schönes Ge-
fühl, die strahlenden Augen der
Kinder zu sehen, wenn sie schwim-
men lernen.“
Kein Zweifel: Dietmar und Vera

haben ihre Begeisterung für das
Ehrenamt an Aaron und Kendra
weitergegeben. Die Weyers wissen
das Ehrenamt zu schätzen. Siewis-
sen aber auch, dass es in einer Zeit,
in der die Aufgaben immer mehr
und die Anforderungen immer
komplexer werden, nicht leicht ist,
für andere dazusein.

K Der diesjährige Solidaritäts-
preis steht unter demMotto
„Jung, engagiert, hilfreich“. Er
richtet sich an Jugendliche und
junge Erwachse bis zum Alter von
25 Jahren, die sich für andere eh-
renamtlich engagieren. Der Preis
ist mit insgesamt 7000 Euro do-
tiert. Bewerbungsende ist der 15.
April 2019.

K Die Vorschläge können schrift-
lich eingereicht werden, die Be-
schreibung der Tätigkeit sollte so
genau wie möglich sein. Bewer-
bungen (Betreff: Solidaritäts-
preis): E-Mail: seitedrei@nrz.de,
per Post: Freddy-Fischer-Stiftung,
Severinstraße 20, 45127 Essen
oder an die NRZ Moers, Homber-
ger Straße 4, 47441 Moers.

JUNG, ENGAGIERT, HILFREICH

Dietmar undVeraWeyers engagieren sich gemeinsammit Tochter Kendra ehrenamtlich imSchwimmsport. FOTO:LARSFRÖHLICH
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Aaron Weyers
FOTO: PRIVAT
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Moers. Nach dem Unfall eines Ge-
fahrgut-Zuges bei Moers sollen auf
dem reparierten Streckenabschnitt
zwischen Moers und Rheinhausen
ab Freitag, 8. März, um 6 Uhr wie-
der Personenzüge fahren. Die
Arbeiten an Schienen und Oberlei-
tungen seien abgeschlossen, hieß
es in einer Pressemitteilung. Ein
provisorischer Oberleitungsmast
wurde aufgestellt. Voraussichtlich
am letzten Wochenende imMärz
oder Anfang April sollen die drei
beschädigten Weichen, die zu-
nächst zurückgebaut wurden, er-
setzt werden. Hierfür sei voraus-
sichtlich noch einmal eine Voll-
sperrung erforderlich, so die Bahn.

Bahnstrecke ab Freitag
frei – neue Sperrung




