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KREIS WESEL
Zwei Rundflüge
zu gewinnen

Aus Anlass des großen
Drachenfestes auf dem
Flugplatz Römerwardt
verlosen die NN zwei je
halbstündige Rundflüge mit
dem Motorsegler. S. 8

KREIS WESEL
Polizei fahndet
nach Kahlkopf

Seit fünf Jahren treibt ein
Seriendieb sein Unwesen in
großen Bürogebäuden in
NRW. Auch in Wesel schlug
er zu und entwendete EC-
Karten. S. 13

Sommer in der
Stadt mit dem fzx

Das Freizeitzentrum Xanten
lädt ein zum Sommerfest
auf dem neuen Marktplatz
in Xanten. Für Stimmung
sorgt die Party-Band „Sessi-
on“. S. 7

Schützenfest
in Drüpt

Die letzten Tage der Regent-
schaft von Markus Hofmei-
ster stehen bevor, am Sonn-
tag ermitteln die Drüpter
Schützen den neuen König.
Das Schützenfest beginnt
am Freitag mit der Nacht
des Schlagers, bei der eine
Flugreise nach Dresden zu
gewinnen ist. S. 9

XANTEN
Viel Spaß mit Clown
und Zauberer

„Clown Pepe und Fee Faiana
gastieren mit Zauberei,
Clownerei und Fantasiege-
schichten eine Woche lang
vom 7. bis 15. August am
Klever Tor in Xanten. S. 14

Polizei
warnt vor
Trickdieben

�RHEINBERG. Am Donnerstag
gegen 12 Uhr hob ein 67-jähriger
Rheinberger an einem Geldauto-
maten an der Kirchstraße Geld ab.
Kurz darauf sprach ihn ein Unbe-
kannter an und bat darum, Geld
gewechselt zu bekommen. Als der
Rheinberger sein Portmonee her-
vorholte, entriss ihm der Unbe-
kannte die Geldbörse, rannte
davon und stieg in einen warten-
den Pkw, der dann über die Graf-
Luitpold-Straße in Richtung Borth
davon fuhr.

Eine Fahndung der Polizei ver-
lief ergebnislos. Der Täter wird
folgendermaßen beschrieben: 17
bis 20 Jahre alt, schlank, kurze,
schwarze Haare, er hatte ein ost-
europäisches Aussehen. Bei dem
Pkw handelt es sich um einen grü-
nen Pkw, möglicherweisewar es
ein Renault.

Im Zusammenhang mit diesem
Trickdiebstahl weist die Polizei
erneut darauf hin, dass gerade
nach dem Abheben von Bargeld -
sei es an der Kasse oder einem
Geldausgabeautomaten erhöhte
Vorsicht geboten ist. Immer wie-
der beobachten Straftäter ihre spä-
teren Opfer bei solchen Geldge-
schäften. Hilfsbereitschaft ist eine
lobenswerte Tugend. Man sollte
aber darauf achten, dem Hilfesu-
chenden keine Möglichkeit zu bie-
ten, in die Geldbörse zu greifen.
Zum Wechseln von Kleingeld bie-
ten sich eventuell ein paar Mün-
zen an, die in der Hosen- oder
Jackentasche mitgeführt werden.

Falls dann der angeblich Hilfe-
suchende plötzlich kein Geld mehr
haben möchte, besteht der Ver-
dacht einer Straftat. Dann sollte
man mit der Notrufnummer 110
sofort die Polizei rufen.

Die Kinderbelustigung während des Schützenfestes hat eine lange Tradition in Rheinberg. In diesem Jahr feierte diese nur von ehren-
amtlichen Helfern organisierte Unterhaltung für die Kleinen ihr 150-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum wurde auch wieder einmal das
beliebte „Schwarz und Weiß“ durchgeführt. Dabei müssen die Kinder über einen sich drehenden Balken robben und möglichst den Sturz
ins schwarze Feld (früher war es Ruß, heute Torf) oder ins weiße Mehl vermeiden. Wie man sieht, ist das gar nicht so einfach, und sowohl
die Kinder wie auch die Zuschauer hatten ihre helle Freude am traditionellen Spiel und den anderen Angeboten. NN-Foto: Theo Leie

Schwarz oder weiß - Torf oder Mehl?
Dank an
Helfer der
Love-Parade

� KREIS WESEL. In einem Schrei-
ben drückte Dr. Ansgar Müller,
Landrat des Kreises Wesel, den
nach der Love-Parade-Katastro-
phe beteiligten Rettungs- und
Hilfskräften aus dem Kreis Wesel
seinen Dank und seine Anerken-
nung aus.
„Die Ereignisse am Rande der dies-
jährigen Love-Parade und die
bedrückend hohe Zahl der Opfer
lassen uns noch immer verstum-
men“, so der Landrat. „Alle Ein-
satzkräfte haben durch ihre hohe
Einsatzbereitschaft dazu beigetra-
gen, dass größeres Unglück ver-
hindert werden konnte. Auch die
Helfer aus dem Kreis Wesel haben
entscheidenden Anteil daran, dass
sich viele Verletzte schon wieder
auf dem Weg der Besserung befin-
den. Deshalb spreche ich allen
beteiligten Helferinnen und Hel-
fern - in welcher Funktion auch
immer - für die geleistete Unter-
stützung Dank und Anerkennung
aus.“

Bei dem in Duisburg stattfin-
denden Großereignis war der Kreis
Wesel im Rahmen der überörtli-
chen landesweiten Hilfe mit erheb-
lichen Kräften eingebunden.
Gemeinsam mit den anderen
beteiligten Rettungskräften konn-
ten die Einsatzkräfte aus dem Kreis
den vielen Verletzten und Trau-
matisierten zeitnah Hilfe leisten
und dadurch schlimmeres Unheil
verhindern. Insgesamt waren rund
100 Helfer aus dem Kreis Wesel
vor Ort, um die Opfer der Tragö-
die zu transportieren und zu ver-
sorgen. Unter den Einsatzkräften
befanden sich auch rund fünfzig
Helfer aus dem Bereich der Not-
fallseelsorge und der psychoso-
zialen Unterstützung.

XANTEN · RHEINBERG · SONSBECK · ALPEN

XANTEN 31.WOCHE MITTWOCH 04. August 2010

Loopings und andere Turbulenzen  
Die Niederrhein Nachrichten verlosen Familienkarten für Slagharen und schicken Leser in die groovenden Hallen der großen Musical-Shows

� NIEDERRHEIN. Fliegen, fah-
ren, rutschen, klettern, schwim-
men - im Freizeitpark Slagharen
kommt man in Bewegung. Wer
lieber entspannen und genießen
will, dem seien die Musicals „Star-
light Express“ und „Hairspray“ in
Bochum und Köln ans Herz gelegt.
Karten gibt’s jetzt zu gewinnen,
bei der NN Sommeraktion.
Ob Loopings in der Achterbahn
oder freier Fall aus stattlicher Höhe
- im niederländischen Freizeitpark
Slagharen sorgen über 40 ver-
schiedene Attraktionen und Shows
für Aufregung und Nervenkitzel.
Die zweite Generation der

Eigentümer-Familie Bemboom
hat dem ehemaligen Ponypark ein
en völlig neuen Charakter ver-
passt. Dazu wurde in den vergan-
genen drei Jahren kräftig in den
Park investiert, und die Investi-
tionen sollen in den kommenden
Jahren fortgesetzt werden. Insge-
samt wird der Park mit einem
Budget von 25,1 Millionen Euro
erneuert und erweitert. Schon
heute gehört Slagharen zu den am
besten ausgestatteten Freizeitparks
Europas und verfügt über Ange-
bote, die auch actiongewöhnte
Kinder noch begeistern können.
Die allerkleinsten Besucher und

deren (Groß-)Eltern finden zahl-
reiche weniger rasante Angebote.
Zudem bietet das zum Park
gehörende Resort mit komforta-
blen Bungalows, Lodges und Wig-
wams Übernachtungsmöglichkei-
ten, bei denen die Ach-
terbahn quasi „im Vor-
garten steht“.
Selbst die Krise rüttelt
nicht am Erfolg dieses
Familienbetriebs: Im
vergangenen Jahr stieg die Zahl
der Tagesbesucher um elf Prozent
an. Außerdem wählten Besucher
einer der führenden europäischen
Reise-Websites,„Zoover“, Slagha-
ren zum „Besten großen Freizeit-
park 2010“.
Ähnlich turbulent, allerdings auf
musikalischem Terrain, geht es in
den Musicals „Starlight Express“
und „Hairspray“ zu. Mehr als 13
Millionen Menschen haben bis-
her die abenteuerliche Reise in
eine fast vergessene Welt der Eisen-
bahnen erlebt und die beliebte
Familienshow „Starlight Express
zur erfolgreichsten „Musicalpro-
duktion“ weltweit gekürt. Nir-
gendwo sonst wurden so viele
Besucher eines Musicals an einem
einzigen Spielort gezählt wie beim
Starlight Express in Bochum.
Weltweit bejubelt und mit 31
international renommierten Aus-

zeichnungen prämiert ist auch
„Hairspray“. In der deutschspra-
chigen Broadway-Originalinsze-
nierung und mit aufsehenerre-
gender Starbesetzung ist die gran-
diose Musical-Show endlich auch

in Deutschland zu
sehen. Tracy, der pum-
melige, quirlige Spross
der bezaubernden
Turnblad-Familie, will
nur eins: Tanzen in der

populären „Corny Collins TV-
Show“, einem Talentschuppen für
weiße Kids, die sich zu schwarzen
Soul-Rhythmen bewegen. Mit
Charme, Witz und Herz über-
windet Tracy alle Hindernisse und
Vorurteile. Uwe Ochsenknecht,
Maite Kelly und Tetje Mierendorf
lassen mit Rhythm and Blues,
Motown Soul und Rock'n'Roll den
Musical Dome beben.
Die Niederrhein Nachrichten ver-
losen je zweimal zwei Eintritts-
karten für „Starlight Express“ und
„Hairspray“, sowie fünf Familien-
karten (a vier Personen) für Slag-
haren. Leser, die bis zum kom-
menden Dienstag, 10.August, eine
Postkarte, mit dem Stichwort
„Musical“ oder „Slagharen“, ein-
senden, nehmen an der Verlosung
teil. Postkarten sind zu senden an:
Niederrhein Nachrichten, Markt-
weg 40c , 47608 Geldern. 

Bunt, rasant, schillernd und spritzig sind die Musicals Starlight
Express in Bochum und Hairspray in Köln. Foto: Claudia Ast

Spaß-Attraktionen und Fahrgeschäfte  sind heute Markenzeichen
von Slagharen. Foto: Slagharen
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