
Großstadt-Kultur auf dem Dorf

Hamminkeln. Mehr als 30 Jahre 
standen die Namen Hans van 
Triel und Karl-Heinz Elmer für 
die Hochkultur auf dem Dorf. 
Die Marienthaler Abende som-
mers wie winters sind zum 
Markenna-
men im Klos-
terdorf, das zu 
Hamminkeln 
gehört, gewor-
den. Mit kul-
tureller Quali-
tät, Vielfalt und 
Blick für neue 
Trends auf der 
Kleinbühne soll es weiterge-
hen, auch wenn sich die Wege 
der beiden ambitionierten 
Kulturmacher getrennt ha-
ben. Denn der veranstaltende 
„Kulturkreis Marienthal“ geht 
mit einem fast komplett neu-
en Vorstand ins Jahr 2019. Neue 
Akzente sind angesagt.

Programmergänzungen wie 
Kinderveranstaltungen und 
aufstrebendes Kabarett für die 
traditionellen „Marienthaler 
Abende“ gehören dazu. Weiter 

verfolgt wird der Versuch, eine 
Kulturbühne fürs Isseldorf zu 
errichten. Das wird nicht ohne 
Fördergeld geschehen kön-
nen, weshalb die Suche nach 
entsprechenden Programmen 
weitergeht. „Dritte Orte“ heißt 
der jüngste Fördertopf, die 
Stadt hat zugesagt, die Mari-
enthaler zu unterstützen.

Ausgeschieden aus dem Vor-
stand sind das Ehepaar Hans 
und Bärbel van Triel, eben-
so Fritz Elmer. Geblieben aus 
dem Kreis der Vereinsgrün-
der ist Karl-Heinz Elmer (73), 
weiterhin der Geschäftsfüh-
rer. Neuer Vorsitzender ist Theo 
Büning als Nachfolger der bis-

herigen Vorsit-
zenden Gise-
la Kötter und 
Hans van Triel. 
Der Loikumer 
ist Marienthal 
verbunden, als 
bekannter Ar-
chitekt hat er 
das Dorf beim 

Wettbewerb „Unser Dorf hat 
Zukunft“ begleitet. Der 66-jäh-
rige Ex-Ratspolitiker und Loi-
kum-Aktivist ist in mehreren 
Ehrenämtern tätig. Er will vor 
allem das Projekt „Kulturbüh-
ne“ anschieben.

Schon vor einem Jahrzehnt 
wurde die Idee entwickelt, die 
aber eine Investition bedeu-
tet, die der ansonsten ohne 
öffentliche Gelder arbeiten-
de Kulturkreis nicht stemmen 
kann. Passt das Wetter, finden 

die Marienthaler Abende open 
Air auf der „Kulturwiese“ statt. 
Kultur am Maisfeld – das hat 
seinen Reiz und ist auch für 
die hallengewöhnten Künstler 
ein Magnet. Regnet es, wird das 
Kulturzelt genutzt, was wegen 
geringerer Sitzplatzzahl weni-
ger zahlenden Kunden bedeu-
tet. An derselben Stelle eine 
Kulturbühne zu errichten mit 
einer festen Überdachung, 

so dass 350 bis 450 Besucher 
Platz finden, ist  Zukunftsmu-
sik. Die teure Anmietung eines 
Toilettenwagens würde entfal-
len, die Kulturbühne könnte 
ganzjährig von anderen Grup-
pen genutzt werden können. 
Karl-Heinz Elmer denkt an Mu-
sikschulen und Vereine eben-
so wie an Firmen. Jetzt soll ein 
Nutzungskonzept nicht nur für 
Kultur erarbeitet werden. Der 

Hamminkelner Architekt Hol-
ger Ebbert unterstützt den Kul-
turkreis.

Neue Gesichter, neue Aus-
richtung: Die Akzente werden 
so verschoben, dass man neue 
Besucher ansprechen kann 
ohne treue Stammkunden zu 
vergraulen. Einen Bruch dür-
fe es nicht geben, so Büning. 
Seine Stellvertreterin Mareike 
Paic, von Beruf Erzieherin, hat 

zwei Kinderprogramm-Tage 
angeregt mit Veranstaltungen 
für die ganze Familie. Die jun-
gen Beisitzer Pia Sondermann 
(25) und Simon Kleine-Besten 
(20) stehen für die Sparte Ju-
gendkultur.

Das komplette Programm 
2019 soll am 6. März vorge-
stellt werden, wenn die Tinte 
unter allen Verträgen trocken 
ist. Sechs Veranstaltungen von 
Gruppen, die schon zu Gast 
waren und sechs neue Grup-
pen sind vorgesehen. Start in 
diesem Jahr ist am 26. Juni mit 
den Dreamcatchern aus Lu-
xemburg. Die Bullemänner 
mit der großen Fangemein-
de sind an Bord wie alle Jahre 
wieder. Chris Hopkins lässt es 
mit den Jazz Kangoroos swin-
gen. Bluespianist Paul Millns 
ist in der Region ebenso kein 
Unbekannter.

Neue Akzente setzt zum Bei-
spiel die vielseitige Musikkaba-
rettistin Kati Freudenschuss. 
Das Trio Storno macht kaba-
rettistische „Sonderinventur“ 
und ist immer für ausverkaufte 
Häuser gut. Die Akteure Funke, 
Philipzen und Rüther offenba-
ren in Storno ihr ganz persön-
liches (Un-)Verständnis der 
Welt. Kulturelle Qualität und 
die Atmosphäre von Marien-
thal – die große Kultur im klei-
nen Dorf geht weiter, nur an-
ders.

Weitere Informationen online: 
www.marienthaler-abende.de

In Marienthal wird 
internationale Kultur 
präsentiert und 
zelebriert – je nach 
Witterung draußen am 
Maisfeld oder im Zelt. 
Auch dieses Jahr gibt es 
wieder ein tolles 
Programm.

Neuer Vorstand 
setzt neue Akzente. 

Das Ziel einer 
eigenen Kulturbüh-

ne wird weiter 
verfolgt

Anmeldung 
für Osterfeuer
Hamminkeln. Wie in den ver-
gangenen Jahren sind die 
Osterfeuer im Stadtgebiet 
Hamminkeln als Brauch-
tumsfeuer Sicherheitsgrün-
den rechtzeitig anzumelden. 
Um eine Anmeldung bis 5. 
April bei den Fachdiensten 32 
Sicherheit und Ordnung wird 
gebeten.

Weitere Informationen gibt 
es unter Telefon 02852/88111.

RP-Beilage 
bringt jetzt 
mehr Vielfalt
Jahrelang haben Sie, liebe Le-
ser, die Sonderseiten „Unser 
Rees und unser Isselburg“ zu 
schätzen gewusst. Künftig wer-
den sie noch informativer sein. 
Denn ab heute finden Sie hier 
nicht nur Wissenswertes aus 
Rees und Isselburg, sondern 
auch Neuigkeiten aus der Stadt 
Hamminkeln. 

Die Beilage erscheint neun 
Mal im Jahr in der Rheinischen 
Post sowie im Bocholt-Borke-
ner Volksblatt.

Sie setzt auf lokale Berichter-
stattung und nimmt die Men-
schen vor Ort stärker in den 
Blick. Darüber hinaus finden 
Sie Veranstaltungstipps genau-
so wie Themen aus Handel und 
Gewerbe. Einkaufsempfehlun-
gen sowie Berichte aus den Ver-
einen runden das Angebot ab.

Die Redaktion wünscht viel 
Spaß bei der Lektüre!

Sonderinventur heißt das aktuelle Programm des gefeierten Kabarett-Triots Storno, das in diesem 
Sommer bei den Marienthaler Abenden auftreten wird.

Unser Rees, Unser Hamminkeln
undUnser Isselburg

– Anzeige –
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 Ritterhelmpflicht 
für kleine Drachen

Rees. Am Samstag, 9. März, 
wird um 16 Uhr das nächste 
Kindertheaterstück im Reeser 
Bürgerhaus aufgeführt. Die 
etwa 60-minütige Aufführung 
mit dem Titel „Ritterhelmpf-
licht für kleine Drachen“ prä-
sentiert das Theater Töfte aus 
Halle/Westfa-
len. Die mit-
telalterliche 
Mär von ei-
ner Drachen-
dame, kühnen 
Recken, wage-
mutigen Burgdamen und ei-
nem wackeren Spielmann mit 
großen Figuren, viel Musik und 
Mitspielaktionen ist geeignet 
für Knappen und Mägdelein 
ab vier Jahren. Der Eintritt be-
trägt drei Euro für Kinder und 
vier Euro für Erwachsene. Kar-
ten sind im Bürger-Service der 
Stadt Rees erhältlich.

Aus dem Inhalt: König Wirr-
bart von Stodotterbeck veran-
staltet ein großes Ritterturnier 
um den „Goldenen Helm“, den 
selbstverständlich sein Sohn 

Lispelaus, der endlich zum 
Ritter geschlagen werden soll, 
ruhmreich gewinnen wird. Al-
les ist vorbereitet. Merlin der 
große Zauberer hat den „Gol-
denen Helm“ gebracht, aus 
dem ganzen Land sind die Leu-
te zum Turnierplatz geströmt, 
die Burgdamen haben sich in 
die feinsten Gewänder gehüllt, 
die Spieße drehen über dem 
Feuer, die Pagen satteln die 
Pferde, polieren die Rüstun-
gen, schärfen die Schwerter 
und der Spielmann und Gauk-
ler Kowalski sorgt mit der Dra-
chendame Lanzelotte für einen 
furiosen musikalischen Auf-

takt. Das Tur-
nier kann also 
beginnen...

Doch der 
kleine Prinz 
Lispelaus will 
nicht Ritter 

werden. Die Rüstung ist ihm 
viel zu schwer und das ewi-
ge Hauen und Stechen macht 
ihm keinen Spaß. Darum hat 
er die Einladungen nicht abge-
ben und so weiß kein Ritter im 
ganzen Land von dem Turnier.
Wie aber soll er das seinem 
Vater beibringen? Zum Glück 
weiß Merlin Rat: Kowalski 
muss dem König das Ritter-
turnier einfach „vorgaukeln“! 
Und so findet ein herrliches 
Mitmachritterturnier statt, bei 
dem die Kinder aus dem Publi-

kum zu Pagen, Knappen, Rit-
tern, Tänzerinnen und Musi-
kanten werden. Angeführt von 
der furchtlosen Drachendame 
Lanzelotte, die im Gegensatz 
zu Prinz Lispelaus Ritterspie-
le über alles liebt, gibt es ein 
grandioses Turnier mit Tanz 
und Geschicklichkeitsspielen 
und einem atemberaubenden 
Ritt gegen den Schwarzen Rit-
ter, der mit Wasserschwert und 
Kitzellanze in die Flucht ge-
schlagen wird.

Das Theater Töfte aus 
Halle/Westfalen 
präsentiert am Samstag, 
9. März, das nächste 
Kindertheaterstück im 
Reeser Bürgerhaus. 
Mitmachen garantiert.

Ralf Kiekhöfer, Gründer des Theaters Töfte, wird die Kinder im Ree-
ser Bürgerhaus ins Mittelalter entführen. 

Wer wird Deutscher Meister? 
Rees-Groin. Die Vorfreude auf 
ein ganz besonderes Event ist 
beim TTV Rees-Groin deutlich 
spürbar. Vom 8. bis zum 10. 
März ist der TTV Rees-Groin 
1949 Ausrichter der Deutschen 
Meisterschaften für Schülerin-
nen und Schüler. Die besten 48 
Mädchen und 48 Jungen im 
Alter bis 15 Jahren aus ganz 
Deutschland ermitteln in der 
Dreifachturnhalle des Schul-
zentrums Rees (Westring 4-8, 
46459 Rees) sowohl im Einzel 
als auch im Doppel die Deut-
schen Meister 2019.

Um bei den Meisterschaften 
dabei sein zu können, mussten 
die Schüler einen langen Weg 
bestreiten. Über Kreis- und Be-
zirksmeisterschaften mussten 
sich die Kinder und Jugend-
lichen auch in ihren jeweili-
gen Landesverbänden durch-
setzen, um sich schließlich für 
die Meisterschaften zu qualifi-
zieren.

Im Jahr 2019 feiert der TTV 
Rees-Groin sein 70-jähriges 
Vereinsjubiläum. Den Zuschlag 
für diese nationale Großveran-
staltung bekommen zu haben, 

ist somit ein schönes Jubilä-
umsgeschenk. Seit Sommer 
2018 ist der TTV Rees-Groin 
damit beschäftigt, guter Gast-
geber der nationalen Tischten-
nis-Familie zu sein. Dabei galt 
es, eine Menge Dinge zu orga-
nisieren: So hat der Veranstal-
ter dafür zu sorgen, dass bei 

den Meisterschaften erstklassi-
ge Hallen- und Spielbedingun-
gen herrschen. Die Organisati-
on von Eröffnungszeremonie, 
Video-Livestreams, Online-Er-
gebnis-Liveticker, professio-
nelles Catering für Zuschau-
er und Sportler standen dabei 
ebenso auf der „To-Do-Liste“ 
wie der Auf- und Abbau inner-
halb der Turnhalle, eine ange-
messene Bewerbung der Ver-
anstaltung oder die Erstellung 
eines Programmheftes.

Zur Veranstaltung werden 
15 Landesverbände mit ihren 
Trainern, Betreuern und An-
gehörigen nach Rees kommen.

Mit mehr als 200 Hotelreser-
vierungen und einer Vielzahl 
von Tagesbesuchern wird Rees 
an diesem Wochenende kom-
plett im Zeichen des Tischten-
nissports stehen. Der Eintritt 
zur Veranstaltung ist frei. Es 
gibt aber die Möglichkeit, eine 
freiwillige Spende für die Ver-
einsjugend abzugeben.

Die Veranstaltung beginnt 
offiziell am Samstag, 9. März. 
Unter Beteiligung von Bürger-
meister Christoph Gerwers 
und einem Überraschungsgast 
startet das Turnier um 8.45 Uhr 
mit einer Eröffnungsfeier. Ab 9 
Uhr beginnt die Veranstaltung 
mit den Gruppenspielen der 
Schülerinnen. Um 16 Uhr fol-
gen die ersten KO-Spiele in der 
Hauptrunde. 

Am Sonntag, 10. März, geht 
es in den Finalspielen (Achtel-
finale bis Finale im Einzel und 
Halbfinale und Finale im Dop-
pel) um die Titelentscheidun-
gen. Um etwa 14.30 Uhr wird 

es dann zur Sie-
gerehrung kom-
men, die unter an-
derem durch die 
Bundestagsabge-
ordnete und ehe-
malige Bundes-
umweltministerin 
Dr. Barbara Hen-
dricks vorgenom-
men wird.

Die offizielle 
Ausschreibung in-
klusive des Zeit-
plans sowie das 
Programmheft mit 
vielen weiteren In-
formationen fin-
den sich bereits in 
digitaler Form auf 
www.ttv-rees-gro-
in.de.

Ein Livestream 
sowie die Live-Er-
gebnisse der ein-
zelnen Spiele 
können am Tur-
nierwochenen-
de ebenfalls über 
die Homepage des 
Vereins abgerufen 
werden.

Pünktlich zu seinem 70-jährigen Bestehen  richtet der Tischtennisverein TTV Rees-Groin die Deutschen 
Meisterschaften für Schülerinnen und Schüler am 9. und 10. März aus.

Das Organisations-
team der Deutschen 
Schülermeister-
schaften im Tisch-
tennis freut sich 
schon auf das Groß-
ereignis vor der 
Haustür. Die Arbeit 
ist beachtlich: So 
haben die Vereins-
mitglieder vor al-
lem dafür zu sorgen, 
dass bei den Meis-
terschaften erst-
klassige Hallen- und 
Spielbedingungen 
herrschen.

Zur Veranstaltung 
werden 15 Landes-
verbände mit ihren 
Trainern, Betreuern 

und Angehörigen 
nach Rees kommen

Kinder werden zu 
Pagen, Knappen, 

Rittern, Tänzern und 
Musikanten

Gedächtnisgang 
von Rees nach 
Megchelen

Rees. Am Sonntag, 10. März, 
findet der diesjährige Gedächt-
nisgang von Rees nach Meg-
chelen statt. Mit der Veranstal-
tung, die in diesem Jahr zum 
zehnten Mal stattfindet, wird 
der Befreiung der niederländi-
schen Zwangsarbeiter gedacht. 
Treffpunkt ist um 13.15 Uhr an 
der Infotafel auf dem Melaten-
weg, in der Nähe der Stadtwer-
ke Rees. Nach einer kurzen Be-
grüßung durch Bürgermeister 
Christoph Gerwers, einem ge-
meinsamen Gebet, der Nieder-
legung von Blumen und einem 
musikalischen Beitrag des Ree-
ser Chores „TimeOut“, machen 
sich die Teilnehmer zu Fuß auf 
den Weg in die niederländische 
Nachbargemeinde Megchelen.

Auch in diesem Jahr besteht 
wieder die Gelegenheit, zwei 
unterschiedliche Wege zu ge-
hen, die beide ausgeschildert 
sind. Von Empel, geht der kur-
ze Weg (8,5 Kilometer) über die 
Hüttenstraße und die Wind-
mühlenstraße, in Richtung 
Pahlshof. Alternativ führt der 
Weg ab Empel (elf Kilome-
ter) über die Hurler Straße, 
Alt Luisendorf zur Kirchstra-
ße. Von dort aus führt der Weg 
an Schloss Hueth vorbei bis die 
Teilnehmer dann über die Het-
ter-Brücke am Holländerdeich 
Megchelen erreichen. Alle Teil-
nehmer treffen sich um 16 Uhr 
an der Gaststätte ter Voert, 
Oranjeplain 1, um gemeinsam 
zum Mahnmal am Julianaweg 
zu gehen.

Tanz und 
Musik gegen 
Gewalt
Hamminkeln. Kürzlich fand in 
Hamminkeln erneut der welt-
weite Aktionstag als gemeinsa-
mer Akt der Solidarität gegen 
Gewalt an Frauen und Mäd-
chen statt.  Bereits am Nach-
mittag konnte die Mehrhooger 
Flüchtlingshilfe gemeinsam 
mit der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Stadt Hamminkeln, 
die ebenfalls für den Bereich 
Integration in Kultur und Bil-
dung zuständig ist, ein spon-
tanes Tanzevent in der Offenen 
Ganztagbetreuung der Mehr-
hooger Grundschule anbie-
ten. Die Leitung der OGS, Bri-
gitte Mersmann, zeigte sich, 
wie auch die Kinder und El-
tern, die im Bewegungsraum 
der OGS mittanzten, von der 
Aktion begeistert. „Ein Ziel ha-
ben wir in jedem Fall erreicht,“ 
so die Organisatorinnen Chris-
ta Bolland und Stefanie Werner, 
„wir haben mit der Aktion ge-
zielt Menschen angesprochen, 
informiert, aufmerksam ge-
macht und ein gemeinsames 
Zeichen gesetzt.“

Die Mitglieder der Dancing 
Wheels, die mit ihren Rollstüh-
len aktiv dabei waren, die ge-
flüchteten Frauen, die als zu-
gezogene Mehrhoogerinnen 
teilnahmen, die Kinder und 
die Erwachsenen aller Alters-
klasse machten eines deutlich 
– die Vielfalt der Gesellschaft.

2020 soll die Aktion wieder 
stattfinden. Mehrhoog will 
weiter seinen Beitrag zu mehr 
Frieden leisten. 

Neue Schule: Verein vor Gründung
Isselburg. Die Bestrebungen, 
in Isselburg eine Schule ins 
Leben zu rufen, die die aus-
laufenden, weiterführenden 
Schulen ersetzt, gehen wei-
ter. Am Donnerstag, 7. März, 

wollen engagierte Eltern den 
gemeinnützigen Verein Schu-
le für Isselburg gründen. Das 
Treffen beginnt um 18 Uhr in 
der Mensa des Schulzentrums 
Isselburg. Zweck des Vereins ist 

die Suche nach einem Träger 
für eine weiterführende Schu-
le in freier Trägerschaft. Nach 
dessen Etablierung unterstützt 
der Verein den Träger sachlich 
und finanziell.

Der Verein „Schule für Issel-
burg“ setzt sich dafür ein, dass 
in der Stadt Isselburg in schon 
bestehenden Schulräumen 
eine weiterführende Schule 
mit neuem Konzept entsteht. 
Diese soll dazu beitragen, ge-
meinwesensorientierte Aspek-
te wie Zusammenarbeit mit 
heimischer Wirtschaft, Erhalt 
und Förderung des Vereinsle-
bens und des ehrenamtlichen 
Engagements in der Stadt Is-
selburg und der näheren Regi-
on zu stabilisieren und somit 
langfristig zu einer lebendigen 
Stadtgesellschaft auch für jun-
ge Menschen zu werden.

„Wir laden alle, die einen 
Neuanfang einer weiterfüh-
renden Schule in freier Trä-
gerschaft unterstützen wol-
len, zu dieser Veranstaltung 
ein. Insbesondere die Eltern 
der Kindergartenkinder und 
der Grundschüler sind zur Teil-
nahme aufgerufen“, schrei-

ben die Initiatoren. Über die 
Grundschulen und Kindergär-
ten erhalten die Eltern in den 
nächsten Tagen eine schriftli-
che Einladung. Darüber hin-
aus werden Aufnahmeanträ-
ge verteilt. Vorgesehen ist eine 
Jahresgebühr von 12  Euro für 
Einzelpersonen und 24 Euro 
für Familien.

Die Veranstaltung beginnt 
mit der Begrüßung durch die 
Hauptinitiatoren Dietmar 

Spreu und  Andreas Pasckert 
sowie durch den Bürgermeis-
ter der Stadt Isselburg, Micha-
el Carbanje, der die Versamm-
lung leiten soll. Zentraler Punkt 
der Versammlung am 7. März 
sind neben der Gründung von 
Arbeitsgruppen die Wahlen 
zum Vorstand. Die Initiatoren 
bitten Interessierte, die mit-
arbeiten möchten, sich mög-
lichst schnell unter info@Schu-
lefuerIsselburg.de zu melden.

Am 7. März wollen engagierte Eltern den Verein „Schule für Isselburg“ gründen. 

Blick auf die Verbundschule in Isselburg. Einst waren hier Real- und 
Hauptschule untergebracht. 

... mit Frühlingsblühern
in Premiumqualität

Nach Karneval erwacht der Frühling!

www.blumen-cornelissen.de
Blumen-Center Klemens Cornelißen
Am Bahndamm 4 · 46459 Rees

Haldern

Egal, ob Sie die Badewanne durch eine komfor-
table, barrierefreie Dusche ersetzen wollen oder
einen neuen Waschtisch mit geräumigem Möbel
suchen – wir haben das Richtige für Sie.

Das „up-date“ für Ihr Bad!

Natürlich in großer Auswahl und mit perfek-
ter Beratung. Sie brauchen keine Angst vor
den Unannehmlichkeiten, die meist mit einer
Bad-Sanierung verbunden sind, zu haben.Dank
modernster Technik und neuer Methoden wird

durch unsere Badexperten bei der Teilsanie-
rung kaum Lärm und Schmutz verursacht.
Und blitzschnell geht es auch – in zwei, drei
Tagen erstrahlt Ihr Badezimmer in neuem Glanz.

Nutzen Sie die Chance auf staatliche Förderung
Ihrer barrierefreien Umbaumaßnahme.
Wir zeigen Ihnen gerne, was heute machbar ist.
Die fachmännische Beratung, speziell auf Ihre
Wünsche abgestimmt, steht für uns dabei an
erster Stelle. Wir lassen Sie nicht lange warten!

Nachdem bei einem vorab vereinbarten Vor-Ort-
Termin bereits ausgemessen und geplant
wurde, geht es mit der Badsanierung fachge-
recht, zuverlässig und zügig voran. Vom ersten
Handgriff bis zur Fertigstellung der anfallenden
Arbeiten – und das mit zugesicherten Start- und
Endterminen! j
Besuchen Sie uns oder rufen Sie uns an und
vereinbaren noch heute einen Beratungstermin.

Wir freuen uns darauf!

Markus Maas Bad - Elektro - Heizung

Kapitelstr. 12-14
46459 Rees am Rhein

Telefon: 0 28 51 / 91 56 0
E-Mail: info@maas-rees.de

Web: www.maas-rees.de

BAD-TEILMODERNISIERUNG

Vorher Nachher

Herzlich Willkommen!

Bei uns finden Sie alles, um Ihr Bad
stilvoll einzurichten, Ihr Zuhause mit
derneuestenTechnikzubeheizenund
Ihren Komfort mit einer zeitgemäßen
Elektroanlage zu steigern.

Dank unserer 148-jährigen Erfahrung
undunseremPartnernetzwerkberaten
wir Sie optimal und setzen Ihre Wün-
sche auf höchstem handwerklichen
Niveau um.

DIE PROFIS
FÜR BAD, ELEKTRO
UND HEIZUNG

Markus Maas

Schuhhaus u. Orthopädie-Schuhtechnik
Becker GmbH

www.schuhhaus-becker.com

Rees – Wesel – Haldern
Soweit Ihre Füße Sie tragen, unsere Schuhe gehen mit.

Frühlingsgefühle
im Schuhhaus

Becker!
Die neue Kollektion ist da.

ANKAUF
Gold - Silber - Münzen
Wir kaufen ständig:
• Altgold, Goldschmuck, Zahngold, Münzen

und Barren
• Münzen-Sammlungen u. Nachlässe
Wir bieten:
• Hohe marktgerechte Ankaufspreise
• Kostenlose Beratung und Schätzung

Reeser Münzhandel F. Vermeulen
Isselburger Straße 7 · 46459 Rees-Haldern

Telefon 02850-416192 · Mobil 0152-27940958

Bekannt
aus dem
TV RTL 2
„Der

Trödeltrupp“

Überzeugen Sie mit Ihren Angeboten
unsere Leser und Nutzer –
Inserieren Sie jetzt!

Sie erreichen mit unseren regelmäßig erscheinenden
Print-Produkten und Online-Werbeformen eine
hochattraktive Zielgruppe.

Kontakt
Maik Schenkel |
Mediaberatung Rees,
Emmerich, Hamminkeln

02882/922076
02822/922075
maik.schenkel

@rheinische-post.de
Immer gut informiert.

Überzeugen Sie mit Ihren
Angeboten unsere Leser und Nutzer –
Inserieren Sie jetzt!

Sie erreichen mit unseren regelmäßig erscheinenden
Print-Produkten und Online-Werbeformen eine hoch
attraktive Zielgruppe.

Kontakt:
Dominik Sahlmer
BBV Medienberater

02871/284-227

dominik.sahlmer@bbv-net.de

Europaplatz 24–28
46399 Bocholt

STADTWERKE REES GmbH

Immer erreichbar

unter

Telefon 02851/91400

Unser Rees, Unser Hamminkeln undUnser Isselburg
– Anzeige –

Fahrmit Schmitz GmbH Empeler Straße 85 | 46459 Rees | Tel: 02851 – 1711
Mail: info@fahr-mit-schmitz.de |www.fahr-mit-schmitz.de |

02851 - 1711



Volksbank bietet 
beste Perspektiven

Rees. Die Volksbank Emme-
rich-Rees eG unterscheidet 
sich maßgeblich von anderen 
Banken. Als Genossenschafts-
bank vor Ort hat sie einen kla-
ren Auftrag: sie dient der in-
dividuellen 
Förderung ih-
rer Mitglieder 
und deren wirt-
schaftlichen In-
teressen.

Ein starkes 
Wir-Gefühl 
prägt nicht nur das Verhältnis 
der Mitarbeiter der Volksbank 
untereinander, sondern auch 
das Verhältnis zwischen der 
Bank und ihren Kunden. Auch 
die Auszubildenden leisten ei-
nen wichtigen Beitrag zu die-
ser positiven Beziehung. In den 
Bereichen Bank, IT, Versiche-
rungen und Agrarservice bietet 
die Bank eine praxisorientier-
te Ausbildung mit einer attrak-
tiven Ausbildungsvergütung in 
einem modernen Arbeitsum-
feld – spannende Perspektiven 
inklusive. Erstmalig stellt die 
Bank drei Auszubildende für 
die Teilnahme am „Erasmus+ 
Programm“ frei. Das EU-Pro-

gramm dient der Förderung 
von allgemeiner und berufli-
cher Bildung. Dabei werden 
die Auszubildenden insgesamt 
drei Wochen in Irland verbrin-
gen und dort nach einem in-
tensiven Sprachkurs ein Prakti-
kum in einem kaufmännischen 
Unternehmen in Dublin absol-
vieren. 

Nach Abschluss der Berufs-
ausbildung bietet das bun-
desweit abgestimmte Fortbil-
dungskonzept der Volksbanken 
die Basis für einen berufli-

chen Aufstieg. 
Diese Semi-
narreihen ga-
rantieren eine 
praxisbezoge-
ne und zeitge-
mäße Fortbil-
dung in allen 

Arbeitsbereichen. Leistungs-
träger haben zusätzlich die 
Möglichkeit, ein berufsbeglei-
tendes Studium zu absolvieren.

Wenn Sie Interesse an einer 
abwechslungsreichen Ausbil-
dung und die Fachhochschul-
reife oder allgemeinen Hoch-
schulreife so gut wie oder 
bereits in der Tasche haben, 
ein hohes Maß an Lern- und 
Leistungsbereitschaft mitbrin-
gen sowie kontaktfreudig und 
kommunikationsstark sind, 
dann passen Sie zu uns!

Bewerben Sie sich jetzt unter 
www.dervolksbanker.de/kar-
riere

In den Bereichen Bank, 
IT, Versicherungen und 
Agrarservice bietet die 
Volksbank Emmerich-
Rees eine praxis-
orientierte Ausbildung.

Azubis können im 
Rahmen des Eras-
mus-Programms 

auch drei Wochen in 
Irland arbeitenIn Isselburg ertönen Perlen 

der Musikgeschichte
Isselburg. Der Kulturring Issel-
burg präsentiert am 23. März 
im Hahnerfelder Bauernhofca-
fé das Trio Zeligs mit „Musick 
mit „c“ wie Charme“. Die Ver-
anstaltung beginnt um 20 Uhr, 
Einlass ist ab 19 Uhr.
Die Karten sind an den be-
kannten Vorverkaufsstellen er-
hältlich und kosten 14 Euro, so-
wie 15 Euro an der Abendkasse.

Die charmanten Herrschaf-

ten des Trios Zeligs mögen 
Musik vielerlei Stile, Art, Her-
kunft, Länder und mehr. So 
servieren sie einen hochreiz-
vollen wie flexiblen Cocktail 
aus Chansons, Evergreens, 
Jazzstandards, Hits aus Pop & 
Rock sowie witzige, originel-
le, spezielle, skurrile Perlen 
der Musikgeschichte aus aller 
Welt. Freuen Sie sich also auf 
ein außergewöhnlich „stil-vol-

les“ wie reizvolles Konzert mit 
Miryam Stober (Gesang, Gei-
ge, Ukule), Peter Risthaus (Gi-
tarre) und Christoph Berghorn 
(Klavier).

Dabei geht das Trio auch mit 
einer ordentlichen Portion Hu-
mor zu Werke. Warum sich die 
Gruppe „Zeligs“ nennt, kann 
letztlich niemand genau er-
klären, heißt es auf der Home-
page. „Man kann es aber versu-

chen. Oder man könnte Woody 
Allen fragen. Apropos: Die drei 
sind manchmal durchaus sehr 
alt, teils auch jung, also aktuell, 
teils ein wenig dazwischen, was 
die musikalischen Stile und 
Epochen angeht.“

Karten gibt es im Vorverkauf 
im Rathaus, in der Verwal-
tungsstelle,  der Tourist-Info 
sowie bei Radio Schaffelt.

Das sympathische Trio Zelings gastiert am 23. März im Hahnerfelder Bauernhofcafé.

„Musick mit „c“ wie Charme“ heißt das neue Programm, das die drei Künstler im März in Isselburg auf die Bühne bringen.

Mehr Mobilität: 
Euregio-Preis 
für Electrocar
Isselburg. Das Projekt „Electro-
car“  aus Dinxperlo/Suderwick, 
ist mit dem People-to-Peo-
ple-EUREGIO-Preis ausge-
zeichnet worden. Das Elec-
trocar bringt Senioren und 
Menschen mit Behinderun-
gen von einer Pflegeeinrich-
tung in Dinxperlo (Gemein-
de Aalten) zu Zielen sowohl 
in den Niederlanden als auch 
in Deutschland, bis zu einem 
Umkreis von sechs Kilome-
tern. Auf diese Weise erhöht 
die grenzüberschreitende In-
itiative die unmittelbare lokale 
Mobilität über die Grenze und 
trägt konkret bei zur Verwirkli-
chung eines euregionalen Ver-
sorgungsgebiets. „In Dinxper-
lo verläuft die Landesgrenze 
durch den Ort. Der deutsche 
Ortsteil ist Suderwick, das zu 
Bocholt gehört. Gelebte EURE-
GIO ist dort auch aus diesem 
Grund Alltag und wird mit dem 
Electrocar besonders praktisch 
umgesetzt“, so EUREGIO-Prä-
sident Rob Welten.

Das Electrocar ist eine Art 
Golfcar für vier Personen. Die 
Fahrer sind 25 niederländi-
sche und deutsche Freiwillige, 
die diesen Service sieben Tage 
pro Woche von 9 bis 19 Uhr an-
bieten. Fahrtermine von Tür zu 
Tür können telefonisch verein-
bart werden. Der Preis für her-
ausragenden Einsatz für die 
deutsch-niederländische Zu-
sammenarbeit wurde dieses 
Jahr zum elften Mal verliehen.

Unser Rees, Unser Hamminkeln
undUnser Isselburg

– Anzeige –

Nele Kerkhof

Es ist noch Platz auf der Bank.

Wir suchen:
Bankkauffrau/-mann (m/w/d)
Informatikkaufmann (m/w/d)
Kauffrau/-mann für Versicherungen 
und Finanzen (m/w/d)
Fachkraft Agrarservice (m/w/d)

Ausbildung

2019/20
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